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Dortr»ort jur crften Auflage.

2)aß in einer Qtit, ba bie tedjnifdjen 2Stffenfdjaften, namentlich

bie Sftaturtoiffenfdjaften, fo große tfjeoretifctje unb braftifdje ©rfolge

aufjutoeifen fjaben, norf) immer ntdjt bie .©eereiftraße ber 23iffen=

fdjaft für baZ tricr)ttgfte SMturbroblem, bie ©tl)if, aufgefunben ift.

fönnte befcfjämenb erfdjetnen, toenn triebt £)ier fdjtoertoiegenbe ©rünbe

bie ©nttoteflung geljtnbert Ratten.

®ie -Kahn: fjat ©efetje für Singe, bie (Stfjif foH ©efege für

Sßenfdjen geben. Singe unb 2Jcenfd)en unterfReiben ftdj baburdj,

ba$ bie 25irffamfeit (Äaufalität) be3 2Jcenfdjen burdj Vermittlung ber

©rfenntniä, be§ !3ntelleft<S, erfolgt, bie ber Singe bagegen medjanifdj

ofyne btefe Vermittlung. 2>a3 djarafteriftifdje ÜJioment, burdj ba3

ftcf) bie Äaufalität be3 ÜDtenfdjen bon ber ber üftatur untcrftfjeibet,

ift alfo bie Vermittlung burdg ^nteUigenj.

Um ©efetie ber 9?atur ju ermitteln, muffen toir bie Singe be»

fragen. Sie an fie gerichtete ^rage ift 0(J3 materielle ©jberiment,

lim ©efejje ju finben, bie ficr) für ben •üienfdjcn eignen, bürfen

toir alfo nicfjt bie Singe (aud) nicfjt bie uml innerlicb, unbefanntert

Siere), fonbern muffen ben 2ftenfcf)en befragen; toir muffen alfo feinen

btmatnifdjen Gfjarafter gu ergrünben fachen, unb ba bei ifjm baz

d)arafterifttfc£)e SJcoment ber ^nteüeft ift, fo muffen toir ben Ssntellcft

(bie Vernunft) unterfudjen. Sie alfo in ber ÜRaturtoiffenfcfjaft an

bie 2) i n g e gerichtete grage muß in ber Sulturtoiffenfdrjaft, ba eZ

fict) um ©efe^e für ben üttenfdjen fjanbelt, an ben ^nteUeft gerietet

toerben. Sa3 ©jperiment aber, auf baä ber 3;nteIIeft anttoortet,

ba$ ifjn ätotngt, feinen Gfjarafter ju enthüllen, ift nicfjt bas materielle,

fonbern ba$ Senfejberiment. Siefe Unterfucfjung be§ ^ntetteftä buxd)

©jrberimente be§ Senfenä fürjrt bei Sunt ben Dcamen ber Äritif.

(Senn ÄrittE ift bie Unterfudjung bei gntetleftS, b. f). ber Urteile auf

iljre Struftur, iljre Sragtoeite unb t£)rc SBatjrtjeit.)

Siefe Slrt ber Unterfudjung ift ber einjige 2Beg, ber ber ctjaraf=

teriftifcfjen Crganifation be§ 2Jcenfcf)ett all ^nteütgenj geregt toirb;
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er jeigt unS baltjer aud) bie £eereSftrafse ber SStffeitfdtjaft auf 5cm

©ebiete berfenigen ©efejje, bte für ben 3Jcenfdjen gelten muffen, auf

bem (Gebiete ber (Stt)if. "Safe man biefen „königlichen 2Beg ber

SBiffenfcfiaft" in einer an tedjnifdjen ©rfolgen reichen $eit berfeljlte,

Ijat berfdjiebene ©rünbe.

®er eine grofje Seil ber ©elefjrten (9iaturforfdjer unb 3Jia:£ie=

matifer) glaubte ben Säjlüffel, ber ib^nen bie Pforte ju ben ©efjeim*

niffen ber tedjnifdjen 9Zatur auffdjlof;,. auf baS ganj frembe ©ebiet

ber ©rjieljung beä ättenfdjen antoenben jtt fönnen. ®iefe ©eleljrten

ahmten ffdf> felbft nadj. Sie brachten eine fertige i^bee an einen

fremben, iljnen unbefannten Stoff, an ben rationalen Stoff Ijeran.

Sie bemühten ftd) bergeblidj. Originalität beS "SenfenS mürbe fie be=

letjrt Ijaben, bafj jeber eigenartige Stoff feine eigenartige Skfjanblung

bedangt, ba% llnterfudmngSmetljoben, burd) bie man bie ©efefce

leblofer Sachen erforfd^t, nicfjt oljne meitcreS auf !gntelligenjen an=

toenbbar finb. 2)iefe 3lid)tung Ijat immer notf) nid)t ganj abgemirt*

fdjaftet.

Slnbere gorfdjer (bie ^ift'orifer) fugten ©efe^e für bie ^nteüigenj

auS ber ©efdjidjte abzuleiten. Slud) baS mar bergeblidje 3Jlü§e. ®enn

au§ ben bisherigen Seiftungen ber ^ntettigenj lä&t fidj, ba biele

gufäüe mitmirften, nid)t entnehmen, maS itjrem magren ©tjarafter

gemäfj ift. 3)aS reine ©efe£, geeignet für bie gnteöigenj, fann aus

ber ©efdjjidjte burd) SBergleiifjung ber ©efe^e, bte mirflid) juftanbe

famen, fo toenig entnommen toerben, toie fid) reines 3Baffer (aqua

destillata) babuxd) getoinnen täfjt, ba$ man ba§ SSaffer bieler glüffe,

Quellen unb SJieere bergleidjt, ba eS ja überall mit frembartigen

$ufä|en beS SSobenS berfeijt ift.

Um reines SBaffer ju erhalten, mufj man ei befriHieren (eine

pr)tjfiCaIifcr)e Slnalrjfe), um bie reinen ©efe£e ber gnteEigenj (b. f). bie

©ttjif) aufjuftnben, mu| man ben reinen gnteEeft burd) ©enfejtoeri»

mente anal^fteren (eine Iogifdje Slnalrjfe).

$ene beiben berfefjrten Stiftungen, bie naturted)nifd)e unb bie

^iftorifdje, machten bie Sluffinbung ber „.geereöftrafje ber SBiffen«

fdjaft" für bie ©tfjif unmöglich; ja, fie berbrängten unb erftictten

ballig bie Sötffenfdjaft beS ^ntettefts, oen 9tationaIi§muS, fo bafr

biefe im aäjtje^nten :gal)rl)unbert ju Jjoljer SJIüte gelangte SSiffen*

fdjaft in ifjrer ©nttoidlung gehemmt, ja böHig erbrüdt tourbe unb

berloren gegangen märe, menn nidjt in $antS fd)toer berftänblidjen

Schriften unS baZ gange Softem biefer 2Siffenfd)aft, ja tt)r Slbfdjlufj

erhalten geblieben märe.

SCber audj bie ganje Seljre $antS, . bie, maS man fjeute „Ijerum»

tabbenb" nodj fudjt, fdmn bor meljr als einem Saljrtjunbert erreichte,
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tourbe in unferem teegnifdjen unb Ifjiftorifäjen Satjrtmnbert bon einem

fettfamen aJJijjgefegid berfolgt.

©3 traten unmittelbar nadj Äont Originale, fogenannte geniale

Sßtjilofobljen ober bielme^r Stftrologen
1 mit neuen (Erfreuten auf.

Sie grünbeten biefe ©bjteme famt unb fonberä (ein fabelfjafte3 Scimu«

fbiel) im ©egenfa^ ju früheren $t)iIofo£f)en nidc)t auf eine SBerfennung

ber Sftatur ber $inge, fonbern auf eine SBerfennung ber Sefjre ÄantS

unb festen an bie ©teile ber $antifd)en ©Hernie ber Vernunft eine

neue Strt jener bl)ilofobt)ifä)en Sllt^imie, ber 5?ant ben SSoben tjattc

abgraben tootlen.

STiodt) mefjr; au<f) biete bon benjenigen gorfdjern, bie angeblidj

auf Äantifogem 23oben fielen, glauben, man muffe iljm gegenüber

felbftänbige SFieinungen tjaben, b. tj. originell fein, ©erabe als, q%

^antö Setjre audj) nur ben minbeften 2öert tjätte, toenn e3 fict> tjier

nur um Meinungen ÄantS, ftatt um betoiefene SBiffenftigaft

ftanbelte. Man toiH originell, man teilt fein „Kärrner" fein; aber

toar Äebler, ber bie Sefjre bei Äoberniluä gum SBerftänbniS unb Stn=

fetjen braute, ein Farmer? — Sßar er e§, fo übernehme auä) idj

mit SSergnügen bie 9toHe bei ÄärmerS unb übertaffe jenen neibloS

bie Originalität ber grofjen Stftrologen, bie einft bem ÄobernituS bie

^ärrnerbienfte toeigerten.

SBieber anbere $orfct)er liefen fidj burct} Sflifjberftänbniffe ber*

leiten, bie Sefjre anzugreifen ober fie böltig entfteüt toieberjugeben.

<So tourbe unb teirb benn nun $ant§ SBiffenfctjaft fogar bon

ber 9Jtefjrjat)I feiner Slnljänger in entfteltter, unfenntlidjer 2ßeife bem

Sßublifum mitgeteilt, ©in SBuft bon ,£>t)botfjefen unb Meinungen,

beruljenb auf ÜDiifjberftanbniffen, berbunfelt bie toatjre Seiire, fo bajj

man fie Ijeute in ber 2ut noeb, alä ©etjeimtoiffenfcgaft bejeidjnen tann.

®ie toenigen Äantforfdjer, bie einfallen, bafc es fidj Ijier um
eine SBiffenfdjaft tjanbelt, bermoögten bodj bis jejjt nidjt bie Set)re

übertragbar ober gar gemeinberftänbliä) ju machen, ba fie fidj bon

ber ^antifctjen 23ortragötoeife nidjt ju befreien bermodjten. %ä) Ijoffe,

biefe§ ^»emmnig be§ SBerftänbniffeä burdb, meine Schriften befeitigt

ju Ijaben. ©ine nadj langen ^atjren ertoorbene freie .^anbtjabung

ber Äantifcfjen ^Begriffe — entfbrungen aus felbftänbiger Söfung ber

Probleme — fefct mid) in ben ©tanb, bie Seigre in ber Stntoenbung

baräitiieHen, baijer fie in boEtommen neuer ftotm toieber^ugeben.

2)ie borliegenbe Arbeit fott betoeifen, bafy ®ant§ ©tfiif eine toatjre

SBiffenfcfjaft ift, bafc fidfc) bie eifrigen ©efefce, ja bie oberften Ctedjts»

1
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gefe^e mit ber ^räjtfion be£ SJcattjeutatiferg iogifd) enttoicfeln unb

feftfteüen Iaffcn
1

.

(Sie enthält nicgt aUeS, toa§ jur SBiffenfc^aft ber ©tfjif gehört;

abet fte enthält fo Diel, ba$ jeber ©ebilbete erfennen fann, baß bie

©tf)if eine toafjre, betoeisbare SBiffenfc^aft ift, baß fte aus ber ©üfjäre

be§ 3toc ife '§ ' ber Ungetoipeit, be§ ©laubenä unb'ber ^Religion tjerauS

unb in bie fixeren ©eleife ber Sßiffenfdjaft fjmeingefjoben ift.

SDceiner iseranttoorrung bin icfcj mir betonet, unb ifjrer etngebenf

erfläre icfj, bafj ict) rjter jtoar biel, aber nidjt 51t biet berfprodjen b]ab?.

©3 jiemt ficr) ftfjliefjltdj nodb, Äant§ ju gebenfen, ber uns ba£

majeftätifcfje ©ebäube ber ©efe^gebung ber Vernunft errichtete.

3jc&, ct)arafterifierc i£)n burög Stnfüfjrung feiner eigenen SBorte.

©r fdjrieb fte lange, bebor er feine großen ©ntbeefungen auf bem

©ebiete ber reinen SSernunft machte, im 3>af)re 1747. @r fü£)rt bie

©bradje beg Steformatorl

:

„hierauf grünbe icfc) miefcj. Set) fyabe mir bie SSafjn fcr)on borgejeiermet,

bie icfc) galten toiH. %ä) toeibe meinen Sauf antreten, unb niäjtS folt

micrj fjinbern, itjn fortsufe^en."

©r tjielt fein SBort. ©r fjat feinen Sauf fortgefefct unb —
DoHenbet.

©ffen.atufjr, im $uni 1907.

<£mft Marcus.

' 3* ">cife ausbrücHich barauf hin, tag hier -,ugleich ber ftnttt SBcTOciS geführt

ift, baß bie .Santferfchung biefem großen ©«biete ber .ftantifchen 2ehre bisher völlig ser=

flänbm$(o3 gegenüberfranb
;

jeber r erurteilsfreie Genfer «uijj barauS ben Schlug jicljen,

ba§ bie angriffe ber .Kemtfcrfchung auf bie übrigen Seile ber Sehre ber gleichen l>er=

jränbnislofigfeit bringenb rerböchtig finb, unb ba§ e» hier einer neuen unb ganj anbete-;

artigen llnterfuchung aU ber bisher üblichen hebarf.

3n meiner Jibhanblung: „.Kants SScltgebäube" (München, II. 2lufL, 1919) ifi in=

jiBifchen bie grunblegenbe Üchre ÄantS rerftünbüch unb gemeinrerftanblicb bargeuedt.



X)ortr>ort $ur streiten Auflage.

%ä) Ijabe einige Referate über bte erfte Sluflage biefeS SBudjcg

ju ©eficfjt bekommen.

(Sie finb erftaunlidj, oerblüffenb; man glaubt nidjt, bafj fo ettoaS

möglicfj ift. Stuf jeber Seite meines SBuctjeS tjabe iä) aufs ftärffte

betont, bafs es fid) t»ier lebtgltcfj barum Ijanbelt, bie Sittenlehre 31t

einer fixeren 2Siffenfdt)aft ju ergeben, bafj es fidt) alfo für ben Äritifer

um baZ Problem fjanbelt, ob bie borgetragenen Sittengefe^e

toiffenfcfjaftlicrj betotefen

ober roenigfteng, faHS einer ober ber anbere 23etoeiS mißlungen fein

foHte, toiffenfctjaftlict} beweisbar feien, bafj es fidj alfo fjier um bie

grofee, für bie Süienfc^b^eit fo überaus toicrjtige grage rjanbelt, ob baS

Sittengefejj als efcoige SBafjrljeit bem lärmenben, fittlicb, jerfefcenben

Stoeifel untoiffenber Siteraten für alle Reiten entrücft toerben rönne.

Set) benfe, bafj ein burctjtoeg gelungener SBerfuct), toie er fjier ju

pnben ift, minbefteng auffallen unb SBertounberung erregen müffc.

Unb toaS gefc£)tef)t? — 2ftan beurteilt lebiglicf) ben 3>nfjalt,

lebiglidj bie S8efjau£tungen — nidjt ben SetoeiS — ber als Biofee

Seif^iele borgetragenen Sittengefefce, man referiert barüber fo ungefähr,

toie über einen 5?atec£)iSmuS. 2BaS aber bie eigentlichen ©elefjrten

betrifft, bie fiä} mit einer berartigen Sadje traft irjreS StmtS, öaltjcr

bermöge ifjrer Sßflicfjten ju befaffen fjaben, fo bermiffe idt) feit 1907

(bem ©rfcfcjeinen beS S3ucrje§) jebe Slufjerung. Sie tjaben offenbar

feine $eit baju. Sie berbringen itjre Seit bamtt, ®ant§ (Strjir ju

betounbern, babei aber eben baS ju beftreiten, fcoaS allein itjrcn SBert

begrünben fann, nämlict) bie bon Äant auf jeber Seite ber 2Keta}rf)t)fit

ber Sitten betonte Darlegung, baf3 bie Sittengefe&e betoeisbar finb,

baf3 folglich bie Gsttjif bamit jum Stange einer fixeren SBiffenfdjaft

erhoben ift.

Sllfo nodjmal«: %ü) &™ tei" 5ßroj3r)et, ber (UefefceStafeln bom

Serge Sinai ober aus göttlichen (Singebungen ober bagen 23ernünfte=

Ieien, fg. Appercus, Jjerljolt, fonbern id) füt)re S3etoeife für baS, toaS
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idfj beraubte, gebe Okjenfion, bie biegen $toed &eg SJudfjeg nidE)t

auSfdjliefjIidj jutn ©egenftanb ber Äritif madjt, ift — man batf eS

nidjt milber auäbrücfen — eine 3)ummt)eit, bie ihresgleichen fuctjt.

2)et 3teäen|ent fjat bai mitjuteilen unb ju beurteilen, toag ben

©egenftanb be3 33ucfc)e3 au3mact)t, nidjt aber über <2ä£e ju fdjtoatjen,

bie nur Seifbiele ju biefem ©egenftanb bilben unb ebenfo ober äfjnlict)

al§ betoeiölofe SBeljaubrungen in 2)ufcenben bon Sudlern ju finben

finb. ©in Skifbiel biefer Slrt bon abfurben 9tejenfionen toürbe etioa

lauten: „©er SSerfaffer tjält ben 2ftorb unb bie Süge unter alten

•llmftänben für berboten. SSir fönnen ifjm barin niccjt unbebingt

äuftimmen." — 4?err Kejenfent! %f>ze Seifrimmung ober SJii^biUigung

ift rjier fo gleichgültig toie %f)te SBittigutig ober 2ftifjbiHigung bon

Sluftern unb Äabiar, ober bon Dtubeng, Stembranbt unb 9tabt)ael.

(Sie r)aben bem ^ublifum mitzuteilen, bafs tct) nidjt, toie anberc, blofje

Söefjaubtungen auffteHe, fonbern meine ©ä£e mit SPräjifionäbetoeifen

berfeben l)ahe, unb biefe SBetoeife fjaben Sie — nicfcjt ettoa ju billigen

ober ju mißbilligen, fonbern— anjuerfennen ober ju toiberlegen. SBiffen

<5ie aber rticrjt, toag ein SBetoeiS bebeutet, fönnen Sie ifjn nicfcjt bon

bloßen 93el)aubtungen unterfcrjeiben, fo geben (Sie ba$ Stejenfieren auf.

Sie finb beranttoortlicfc), §err 9te5enfent, toenn eine neue große unb

fiäjeie SSiffenfdjaft (bie Äantifdje) ber 3Jiertfdt)t}eit berborgen bleibt.

•Kur ungern ftimmt man einen fo fdjarfen Son an, aber e3 ift

bod) ber einjige nod) übrige 2Beg, um jene Stumbffjeit, jenen unglaub*

liefen ÜUlangel an frtferjer, Iebenbiger, realer Urteilskraft ju übertoinben,

in toeldjem tjeute große SJcaffen ber ©ebilbeten befangen finb, ein

SJiangel, oljne ben toir aud) fdjtoerlidj ju einem fo unr}eiIboßen ^rieben

toürben genötigt toorben fein, -hoffentlich berljaUt biefer Sßedruf nid)t

toieber toirfungälog 1
.

©ffen, im Dftobec 1919.

<£rnfl9Harcu$.

1 Übrigens habe ich ben Stoff tiefes 55udje3 im vocfcntlidvn fo flehen (äffen, ttrie

(t 1906 (alfo 8 jähre vor bem Äriegc) niebergefdirieben rouebc. ßS ift lehrreich, ju

fehen, na* welchen ©nmbfäfjcn man hätte verfahren muffen, »Denn man .SantS £thif

als voabre QBiffenfdiaft reditjcirig eingefehen hätte. Süclleicht märe ber .Ärieg uns erfpart

geblieben, voenn (Europa bas ©efelj ber Vernunft, ben Sategorifchen Jnrpcratir, 100 ober

50 3a')" früher erfannt hätte. 3m 16- 3 ahr,,unecrt nflrlcl1 »h *>m Aberglauben ber

iMigionSfricgc, jefet reutet nidit minber fchlimm ber Slbcrvouj beS nationalen JpaffeS. Tie

fflitterlidifeit beS Seitalters ber Vernunft (bes 18. 3ahrbunberts) ift völlig »etfehveunben.

X)ic ethifche SBahrbcit ifi burch unvcrantroortlid^c Sophificn unfenntlich gemadit.
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i. Von fcer nüchternen unö von oet patt)etifd)en £tbtf \

9ttcm rebet unb fc^retBt Ijeute tote ju alten geiten biel über

©tbjt. ättan erftaunt über bie äRaffe bon berfdjiebenen Sitten ber

©ttjif: ®a gibt eä fogialiftifc^e, inbibibualiftifd^e, utititartfttfc^e,

formale, materiate, abfolute, göttliche, fbesififcb, djiriftlidje, irbifdje,

Vernunft» unb ©efür)Iöet^i£. ©g gibt fogar Stnfünbtgungen einer

,Sufunftiet^tf, eine Slrt ^ufunftgmufif.

3n ber £at! ®er Son, auf ben biefe fämtlidjen ©tfjifen ge«

ftimutt finb, ift mufifalifd). lieber Vertreter einer fog. „ett)ifcc)en

fftidjtung" fudjt mit irgenbeinem SßattjoS bie feinige burdjjubrüden.

*3)ie einen operieren mit bem SßatfjoS ber irötfctjen ©efübje, a!3 ob

fie ein Stjeaterbublifum bor fidj Ratten, bie anberen mit t)imm>

lifdjen ©efüfjlen, al§ 06 fie bor ber Äirctjenorgel fäfjen; toieber

anbere abbeüieren an bie ©efübje ber Streiften unb greibenfer, ber

bierte Beruft fidj auf bie Sorteile unb angeblichen 3s°ea fe oer

üttenfcb/fjieit — ein fünfter fuct)t fogar mit bibltfdjem SßattjoS in ber

Sefeitigung ber ©tfjif bie toafjre ©ttjif (nämlid) 5ftie£fif)e). daneben

fiefit man eine ©rubbe bon Scannern, bie, mit bem Sßatt)o§ toiffen»

fdjaftticfjer ©itelfeit oberierenb, bie ©tf)if bejtoeifeln. <3ie geben ficb,

ba£ SInfefjen toiffenfdjafttidjer gorfdjer. Stber fie bergeffen, ba§,

toenn ber 9?aturforfcrjer ettoaiS Bestoeifelt, er bafür ©rünbe unb

Satfacfjen anjugeBen toeifj, ba% er ben SatBeftanb, ben gufammen*

fjang, ben er in Btoeifel fteltt, genau fennt. ©agegen ber et^xfdtje

S(ebtifer Bejtoeifelt bie ©trjtf, ofjne aucfj nur ficfjer angeben ju

tonnen, toa§ benn ber ^nfialt btefer SorfteHung ift. ©r bejtoeifelt

ettoaä, toobon er nocfj nidjt einmal toeifj, toa§ e3 ift, unb jtoeifelt

batjer, ob,ne ülatfadjen (©rünbe) anjugeben, bie feinen $toeifel recb>

fertigen. ®iefer gtoeifel ift fein realer, fonbern ein Iogifdjer gtoeifel,

unb baZ ^?atr)o§, mit bem er auftritt, ift fjier ba$ ber eiteln ©in»

bilbung, man berfafjre toiffenfdjaftlidj, toenn man , grunbloS, ja

1 Set 2e|er rcitb bringenb gebeten, bas ^otrport jut streiten Sluftage 311 lefen,

baot er bie Stbbanbtung |c(bft lieft. «Sie »reift auf bas Moment bin, baS er burdj bo*

ganje 93ucb hinbutdS im ?luge baben muj.

'
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gegenfton&glog gtoeifelt. ®a3 ©ebot ber SBa^r^afttgfctt unb Se»

fd^etben^ett forbert inbeffen, bafc man bie @tf)if als itoäE) unber«

franben, b. f). als Problem, nidjt aber als sWeifeUjaft anfelje. 2)ieS

atiein ift bte SBebeutung eines Bloß logifdjen ober fritififjen Stoetfelö.

SSir bemerften bamit, Was bte heutigen ©ttjifer ju biel Ijaben,

nämlidj ©efütjl unb 5£at6oS. 2Bir beuteten aber aud) fdjon an,

Was fie ju Wenig Ijaben — nämlid) burcb,fä)lagenbe ©rünbe ber

SBafjrtjeit. 2BaS fie aber aujjerbem ju wenig Ijaben, ift leiber nidjt

feiten bic innere Sßafjrljaftigfeit iljrer Vertreter. 3Bar)rr)aftigteit unb

SBermeibung irriger ober aucf) nur gWeifelljafter (Sähe, folglich baS

©eftänbnis ber nnftdt)erf)eit, überaß, wo fie borliegt, ift baS oberfte

©ebot ber ©Mjif unb baS erfte ©ebot aller Sßiffenfäjaft. (Statt

aber fidE) felbft unb anberen biefe Unfidjerljeit ober UngeWifstjeit 1

aufrichtig einjugeftefjen, beginnen fie mit bem SBerftoß Wiber baS

©efe(3 ber SSafjrljaftigfeit unb fe^en an bie Stelle bon ©rünben,

bie bie 2Barjrl)eit betoeifen, ein glänjenbeS SßatfjoS, mit Welchem fie

fidj felbft unb anbere überreben.

Selbft wenn eS gar feine ©tljif gäbe, bem ©efe£ ber 2Bafjr=

baftigfeit fann fein gorfcfjer fidj) entjieljen, oljne feine Schriften ju

biSfrebitieren unb unwirffam ju machen.

©S ift überaus merfwürbig, bafj ber Scfjriftftetter unb attcr) ber

etbjfdje gweifler r)ter Iogifct) genötigt ift, ba$ unbebingte etln'fcrje

©ebot ber SBaljrfjaftigfeit anjuerfennen; SBat)rrjafttgEeit gehört fner

jur logifdjen Äonfeßuenj. @S fcr)etrtt alfo Sogif in ber ©tljif ju

liegen.

2ftan ift fomit, Wenn man ben oben genannten geilem entgegen

Witt, genötigt, eine nüchterne an ©tette ber batl)ettfcr)en ©tft^f ju

fe^en. Sftüctjternrjett ift baS $attjoS ber SBtffenfcfjaft. Sücan Wirb

©rünbe angeben unb bem Sefer überlaffen muffen, ob fie fttdjljalrtg

finb. 2Benn idj alfo fjter einen ©egenftanb, ber manchem ergaben

erfdbeint, in faltem Sone befjanble, als ob idt) einen djemifdjett

Stoff analrjfierte, fo liegt bieS nicgt baran, baf3 icfj ifjn nidjt ernft

neunte, fonbern baran, baf3 id) ifjn überaus ernft neljme. #

1 Unficbcrhcit in bot (rrfcnntniS (Ungewißheit) berechtigt, tuie mir febon oben

bemerften, nicht ,>um. realen 3rocifcC, fonbern verpflichtet jum Cfingcfiänbnis ber mangeln;

ben ßinfiebt. X>er (ogifche pvocifcl bebeutet: „3ch roeifj nicht", aber er bebeutet nicht

objettio: „<£s ift jweifelhaft." (23gL über ben ©cgenfa§ bcS logifchen unb realen

procifels meine „aSemetSfüfintng in ber Mät", Xcil IV §1, (Sclbfbcrlag) unb meine

„2ogif" (£crforb 1911).
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z. «oimmltfctye unö tröifcfye £ü)it.

<3o tote etnft 5]3roinetrjeu§ nact) ber grtedjifccjen 3Jlt)tbe ba$

geuer bom ^»immel fjolte unb e3 jur @rbe brachte, fo glaubt nod)

bleute bec übertoiegenbe Seil ber 9J2enfc£)!E)eit, audj bie (SttjÜ fei Dom

^»immel heruntergeholt uub bie 23ermittelung, burög bie toir fie

erlangten, fei bie „Offenbarung".

infolge biefer SSorfteHung ift bie 6tr)if r)eute noct) übertoiegenb

eine getoidjtige 3>omäne ber Äirdje
1 neben ber auf gleichem 2Bege

ertoorbenen Sieligion. %n oer £at! ®ie$irdje unb bie offenbarte

Religion Bebarf bringe nb biefer ®omäne. ®enn ob,ne ©tbjf gäbe

e§ toeber Sßftictjt noct) SBeranttoortung. 9?un fann bie Äiröge otme

ben $füdjtbegriff nicfjt ejiftieren. 2)enn fie mujj itjren Untergebenen

mtnbeftenä eine einzige SßfHagt auferlegen, bamit fie Untergebene toerben,

nämlict) bie Sßfttd^t be3 ©laubenS, toibrigenfaüö niemanb fitf) an ben

©tauben gebunben galten toürbe, bafjer fidj um bie ©afcungen ber

ffirdje, bie fämtlid) bom QJIauben abpngen, nictjt ju fümmern

brauste, golglict) liegt ber gunbamentalfafc ber Äirdje unb tb,rer

offenbarten DMigion in einem Sßfüdjtgebot, alfo in ber ©tbjt. (Sie

jtoingt burdj ett)ifcfje 9ttittel (tooju auct) ber 33egriff bon ber (Strafe

beg 3fcnfeit§ gehört) jum ©lauben (ganj anberä toie Äant, ber bie

greifjeit bei ©tauben«, aber bie «ßfitdjt ber ©ittlidjfeit lefjrt).

Stber e§ toar unb e3 ift feineätoegä eine SKottoenbigfeit, ben

Urfbrung ber Gstbjf in ben Fimmel ju berlegen unb fomit feine

9cottoenbigfeit, bie Äircfje im ungeftörten SSefi^e biefer toidjtigften

gciftiaen Sßrobinj ju belaffen. Serjon in ©riedjenlanb (Sßlato unb

bie ©toifer) toufcte man eine irbifctje (Stfjif l^erjuftellen, ofjne ber

Offenbarung ju bebürfen, unb obtoobj biefe ©tbjf mandje gefjler

auftoeifen modjte, fielet fie bodj ber f)immlifd)en, ftrdjlicb/religiöfen

fo äfmlict), ba$ bie <5aä)e ju benfen gibt, um fo metjr, al3 e3 nidjt fo

ganj feftftefjt, bafc bie bjmmlifcfje frei bon geilem ift.

SBirflicf) Ijat man längft aufgehört, an bie gefjlerlofigfeit ber

Äirct)enett)if ju glauben. ®ie Sßeriobe ber Slufflärung mit ben

^rinjibien ber greifjeit, ber ©leicfjberedjtigung, ber angeborenen

2Jcenfd)enrect)te führte ben erften Stofj gegen bie ©tbjf ber Äircfje,

bie, obtootjl angeblict) bom £immet rjinreidjenb aufgeflärt, bennod)

1 jdi voürbc bie 2xrantrr>ortung, ben offenbarten Glauben anjugreifen, nicht auf

midi nehmen, roenn nidjt Rani uns einen fixeren 9}ctnunftglaubcn hinterlaffcn tjätte,

bor if)n erfefien fann. Senn bie offenbarte Religion, fo fehr fie irren mag, enthält bodi

eine — alierbingS mit jrrtümern buraSfefete unb nod) rohe — ßthif, roie fie aus ber naiven,

burd) Avritif nodi nicht geläuterten Vernunft entfpringt. 3Mc (Ethif beS ©laubens roirb

«fl cntbehrK6, wenn bie Gthif ber 2£?iffenfd>aft an ihre Stelle tritt.
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ber Unterbrüdung unb Sllaberei ruJjig jufal^. ^aä lag atterbingS

— tote fie Beraubtet — niä)t an tfjrer ©tfjif, fonbern an ber

<3d)toäd)e ber SDienfdjen, bie bie Offenbarung fianb^aBten 1
, unb Ifieute

erfennt fie jene neuen Sßrhtjünen, fidj affomobierenb, an unb ftnbet

fie fogar in ber Itjimtnltfd^en ©tbj? bertreten. SIber toer berbürgt

uni, ba$ aud) Ijeute nidjt bielleidjt bte SSeamten ber Äirdje biefe

©tful falfd) auflegen unb antoenben, ob nidjt aucb, Fieute, genau tote

jur 3^it ber franjöfifc^en Sftebolution, bie Saien i^nen burä) SJiittel

bie Siugen öffnen muffen, bie nicfjt bom Fimmel fjerabgefjolt finb.

©3 ift bod) eigentümlich, bafj eine Ijimmüfdje Sßiffenfdjaft burdj ge=

toölt)nltct)e irbifdje ©ebanfen, bie man bem oberen ^ntelleft ober

ber Sßernunft jufdjreibt, einen neuen Sinn erljält. 9?id)t un*

möglich, bafs berfelbe irbifdtje ^nteßeft e£ fertig brächte, ein ganjeö

boHfränbigeö Stiftern ber ©tfji! juftanbe gu bringen, eine fidjere

SBiffenfdjaft ber ©ttuf, ein Softem, ba$ bem ber tnmmlifdjien toeit

überlegen toäre. STiidt)t bau erftemal toäre ei, bafs bie 9Biffenfct)aft

ber Äiräje einei ifjrer üüiittel entjöge. Äobernifuä naljm iljr ben

Fimmel, ®artoin bau $arabie8.

9J£an faf) fdjon lange bon ferne biefe 2JlögIid)!eit. ®enn e§ gab unb

gibt mächtige Strömungen, bie ber ^irdje biefeS ©ut ju entjieljen ftreben.

@§ gibt foldje Strömungen felbft unter ben Sfieologen-.

1 Das tfl ein fophifrifcher ginwanb. .Sird>cnreligion unb a'thif finb gtunbfäfcfidj

feines 5"rtf*rittS fähig aufjer burd) Offenbarung. Denn nur biefe Eann bas ©efei)

änbern, baS fie erlief;. 3 cccr anbere STtfdjritt, beffen bie .Strebe fid» rühmt, flammt

auS jener G.ucllc her, beren Sinflttfj fie in Sachen bes ©lattbens serroirft, nämlid) aus

ber iBcrnunft. Diefc aber fann man nicht gebrauchen, ohne ihren (rinfluf; au6 ba an=

juetfennen, rot» fie bie ,\\ird)c befampft. 2Bcr felbft SSemunft (bei ber Umbeutung)

gebraucht, mu§ fie auch gegen fich gelten laffen. 28er aber bie Stimme feiner Vernunft

für göttliche (Erleuchtung ausgibt, mujj fid> gefallen laffen, bafj ihm frembe SBermmft

gleichfalls als gottliche (Erleuchtung entgegentritt. SBlon Eann bei cntgcgcngcfcfeten theolo=

gifdien 2lnfid)tcn niemals fieber roiffen, mer »on ©Ott unb toer vom Jcufel erleuchtet

mürbe, bagegen mit unfehlbarer Sidwhcit fcfificltcn, voer vernünftig unb voer sernunft

roibtig urteilte; nur bie lehtere Partei hat es in ber fRcgcl nötig, (Mott unb bie heilige

Schrift jum Beugen ber 2Bahrheit anjurufen. Stimmte ihre Meinung mit ber SBetnunft

überein, fo roürbc fie ohnebies Stauben finben.

2 Äant »erfuebte, bas Shtifientum in eine Sieligion ber reinen Vernunft ju über:

führen. Unter bem Drude ber penfur war er genötigt, feine 25crnunftreligion in ber

3orm einer Umbeutung ber lufiorifd^en fRcligion ju seröffentlichen. Der SSerfudj rnijj;

glücfte. j* halte jeben .Kompromiß mit ben offenbarten Oteligionen für verfehlt, (rin

.Kompromiß voiberfpricht aud» bem ethifdien ^prinjip ber rüdficbtslofcn Slufriditigfcit. ES

gibt heute Xheologen, bie bas ausfpreeben. 3* jitiere einen 9?cbncr vom beutfehen

^rotefiantentag. ßr oerlangt sIbfd)affung (ber ScFcnntniffc, er loiberfpridU ber Deute*

lung : „3Ber ba immer nur interpretieren mill, ber bient ber Deutelei, ber Umvahrhaftigj

Icit." Diefcr Theologe fanb bie foniglichc .(jccresftrafjc jur wahren fUeligion. Qi ifl

ber 2Beg ber 2Bahrhaftigteit.
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Sfber btefe 33emüf)ungen toerben mi&tingen, Bio e§ berSBiffen*

fdjaft gelingt, biefeS ftreitige £errain gu erobern. ^^ meine nictjt

eine 9Biffenfdt)aft toie bie Geologie, toelctje ©lauben forbert, bafjer

gar feine SSiffenfctjaft im eigentlichen Sinne ift, fonbern eine 233iffen=

fdjaft tote bie 2Jtatrjeutatif, Sßaturn»iffenfdt)aft, ©fjemie, Stftronomie,

bie btn ejaften, unangreifbaren SöetoeiS füt)rt für baZ, toaä fie

behauptet, ©er SetoeiS ift e§, bsr ber SSiffenfctjaft 2Bafjrf)eit gibt,

ber i^r 2Befen auSmactjt. ©er 93etoeiS be§ Äobernifug (nictjt feine

Sefjaubtung) toar e§, ber ben Fimmel toegriß unb ben unenblictjen

SBeltenrautn an feine ©teile fe£te. ©er SetoeiS ber SBafjr^eit ift

eS, bent toir {eben bauernben Äulturfortfdjritt banten, ber ben

btjtfjagoreifctjen Sefjrfa^ jur ©runbmauer ber getoaltigen 9Biffenfct)aft

ber Trigonometrie mactjte, ber bie Sftattjematif — ein ätfjerifcb/:$

©ebanfengebilbe — jum gunbament ber Sßfjtjfif unb Sfftronomie

mactjte.

©er SetoeiS ift ei, b:r allein imftanbe ift, bie ©tfjif, eine

5)3robin5 ber Äirctje unb be§ ©laubenS, in eine 5ßrobinä ber Sßiffen«

fdjaft, ber fßniglictjen, toabrfjeitfudjenben, betoeifenben Sßiffenfcfjaft

ju madjen. Unb jeßt fage idj:

©ie SEBiffen[ct)aft ber ©ttjif brausen toir nictjt mefjr ju fudjen.

(Sie ift fertig, toenn auctj nur in ben ©runbjügen. Stber man fiefjt

noctj nictjt, bafj fie fertig ift, fie ift noctj nictjt berftanben, fie ift nur

Ijier unb ba fjalb berftanben, unb baS Reifet genau fobiel toie gar

nictjt berftanben. ©§ gibt feine t)aI6 oerftanbenen SSiffenfdjaftm,

b. fj. feine t)alö ehtgefetjene SBatjrfjeit. 2Jiit ibr läßt fiel) nictjtö

anfangen.

$dj fjabe fjier nictjt nötig, ein Srjftem ber ©ttjif ju geben, ©ie

©runbjüge eines folctjen Ejat Äant fetjon gegeben. ©a§ einsige, toa§

not tut, ift junäctjft, ju geigen, ba$ toir burdj Äant bereits in ben

©tanb gefegt finb, etfjifctje Sä&e ju fonftruieren unb etbifdje geiler

„mit geometrifdjer ©enauigfeit" aufjubeefen, bafs toir imftanbe

finb, erafte ettjifctje Setoeife ju führen. ©ieS ift mein Sfjema.

Über ben ©fjarafter folctjer Setoeife tjaben toir aber tjier noctj

einiges jubemerfen. ©ieScaturtotffenfctjaft berbanft ifjregortfcfjrittebem

©jtoerimentalbetoeife. ©ab,er fudjt fie uns unb ftet) felbft, irregeleitet

buret) feine #zu<f)tbaxteit, feit ettoa aetjt 3ab,rjeb,nten glauben §u

machen, es gebe feinen anberen SetoeiS als biefen, unb biefer Setoeig

fei auf allen ©ebieten tnögüctj. ©in ©lud, bafs fidt) nur bie unge»

fjeure SKajorität biefem burdj ©jberiment nictjt betoiefenen unb
betoeiibaren ©ogma untertoarf. 9ttan beginnt fetjon allgemeiner

einjufetjen, bafj eS ein ©ebiet gibt, too ber ©jtoerimentalbetoeis

nittjts ausrichtet (nämlidj baS ©ebiet ber SDcetapfjtjfif unb u. a. baS
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©eiltet 5er £äcfelfcr)en SBelträtfel). £ier ift man alfo cnttoeber auf

ben ©lauben 1
angetoiefen, ober man mufe fetjen, ob e<S nori) eine

anbere 2lrt bon SBetoetfen gibt.

©oläje S3etoetfe gibt e$ toirflid); aber ba$ üölerfmürbige ift,

ba% auö) fie ©£berimentalbetoeife finb. 9h:r finb biefe ©jberimente

nictjt bfjrjftlalifcf), fonbern finb 2)enfe£berimente-'. %ä) null ein leicfjt

fafjlicfcjeS 23eifbiel geben. SBenn id) nadj 2Irt be§ 5ßf)ilofobt)en aus

einem Sa&e eine SJJenge Folgerungen ableite unb idj finbe fobann,

bafj unter meinen ©äfcen ein

SBiberfprudj

ftattftnbet, fo fyabe id) ein ©enfejberiment gemacht, baZ mir bie

93erfel)rtr)eit meinet <3a£e3, bafjer meiner Folgerungen ftrifte betoeift.

©in SBiberfbrucf) bebeutet ben gegenfeitigen SBiberruf jtoeier <3ä{jc

ober Slusfagen, 5. $8. „2)iefeö feniterlofe $auZ Ijat genfter." SBir

toiffen genau, bafj ber roiberfbrecfjenb cfjarafterifierte ©egenftanb

nid)t ejiftieren !ann, tjaben alfo t)ier im blofjen 2)enfen obne bljtjfi»

Ealifdjeg ©£beriment eines jener fidleren Kriterien, burdj bie mir

Irrtum bon SBatjrljeit unterfct)eiben.

©ine Oleitje fold^er ®enfejperimente liegt auct) jenem getoaltigen

2Berfe $ant§: „S)ie Sritif ber reinen Vernunft" jugrunbe. 9?eb)me

tcfj an, fo äufjert er fict) ettoa, bie SJaturbinge feien 2)inge an fidt),

fo gerate id) in SBiberfbrüdje3
, netjme id) bagegen an, fie feien nur

SinneSerfcfjeinungen (bmen ba$ S)ing an fidt) als unerfennbare Ur=

facfje jigrunbe liegen mufj), fo ftimmen fämtlidje geiftigen unb

bljtjfifcfjen ©rfdfjeinungen fotoof)l mit bem Genien toie unter fidt)

übecein unb finb fämtlict) auf natürlidje SSeife erflärbar. (Äant

bejetcfmet biefe 2JJetf)obe a!3 eine „bem -Katurforfcfier nachgeahmte

1 X)a bie ^laturaliflcn fchr gut einfehen, ba§ fie an biefe Staffel mit ihren ßr=

petimenten (mit Hebeln unb mit Schrauben) nicht heranlenncn, fo behanbcln auch fie

fie röte ©cgcnflänbc bes ©laubcnS. Sie bebattieren bariiber reic jebet gerebhnlidie 9)Jenfch,

ber nicht OiarurferfaScr ift, in ben Sag hinein unb behaupten, allenfalls um fiaS ju

fiebern, bafi es SBetoetfe auf biefem ©ebiete überhaupt nicht gebe. fjnbeffen &« SRome

bes Otaturfotfchcrs unb ber 35cfif5 oon jjebeln unb Schrauben gibt ihnen feine SegirU

matien, über 'philcfophic ju urteilen. Sie muffen in bie Schule, reenn fie über £>inge

reben reellen, bie außerhalb ihres /jaches liegen, genau fo gut Jote jeber anbere Dilettant 33is

bahin gelieren fie in bie iRubrif ber von ihnen fo fcharf bcfchbctcn ÜuacJfalbcr.

Ocamcmlidi bem Staatsmann unb praftifchen jiurijren pfufchen fie mit ihrer übeorie ber

SEillensunfreiheit ins £anbrecrf. 3>urd\ ihr ausfchliefiliches ^Beweismittel, bas @vpcrimciu,

haben fie ben Xvtcrminismus bis jetu nidit bereiefen.

! I*ies ift von S\ant mit greficr Sdnirfe in ber 2. SBonebe ber „.ftritif b. r. S$tt=

nunft" betont.

3
X>. h. : jdi fehe midi plöfclicft genötigt, einen Saft, aus bem idi ein ganjc»

83ue$ von Folgerungen jog, ju reiberrufen, Wobutc$ bann bas gan-,e Q?udi (genannt

pliilofi-phifcbeä ober nanirreiffenfdiaftliciH'S Softem) reertlos reirc.
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Sttetljobe, bie ©lemente 6er reinen 33erttunft in bem ju fuetjen, toa«

fiä) burdj ein ©i-beriment" (beö ®enfenS) „betätigen ober toiber«

legen läfjt".)

9hm gibt es jtoar nodj anbere (fogenannte ftjnttjetifcfje) ©£--

berimentalmittel be3 $enfen3, neben bem (analtjtifdjen) ©£beriment

beS 2Biberftorucf)3. 216er bat ©efagte genügt fdjon, um ein SSei-

f^>tel ju geben. %a, ber e^erimentierenbe Sftaturforfctjer felbft muf)

ftä) fogar 6e§ ®en!e£beriment$ beöienen, um btjrjfifalifcf; ernennten«

tieren ju rönnen, ©r utufi 6o3 ©jberiment auöbenfen (ein toeit

lomblijierterer Vorgang, ali ba% ©jberiment felbft). Söebor ©atilei

feine Äugeln auf 6er fdjiefen ©bene rollen liefe, mufjte er (nadj

langem §in« u. £ertabben groifcr)en berfcrjiebenen 2ttöglicr)teiten) 6em

©ebanfen ben SBorjug geben, bie gaUgefefce burcl) Jperftellung regel-

mäßiger br)t)fifalifci}er unb matrjematifdjer ©runblagen (ber geneigten

inatbematifdjen ®btne) ju erforfdjen, unb Gebier blatte niemals auf

6en ©eöanfen 6er etlibtifdjen Sßlanetenbafin berfaüen fönnen, toenn

nidjt fdljon borljer buret) matt)einatifct)e ®enf'e;rberimente feftgefteöt

getoefen wäre, toie eine ©Ilibfe fonftruiert toirb, toorauS bann erft

folgte, toeldie ©igenfetjaften fie tjaben mufj.

SDcan laffe fict) alfo fernerhin nicfjt burdj üftaturforfcfjer
1

beirren,

bie jtoar berftefjen, baZ bon 6en Spätem ererbte £an6toerE3äeug ju

gebrauchen, barüber tjinauä unb namentlich bon ber Äraft unb bon

bem Stnteil beS ^ntetteftS, mit 6em fie felbft arbeiten, nidjtiS toiffen

unb beStoegen niebtö toiffen fönnen, toeil t)ier ein befon&ereS, über«

au8 fdjtoierigeS Stubium erfor6erlictj ift.

©S gibt neben ben bfjrjfiralifdjen ©jberimenten unangreifbare

fiebere ©Eberimentalbetoeife beS 5)enfenS. Solche S3etoeife toerben

mir füfjren.

3. ©itthdjfeit fei 3Uufion.

2Sir fteHen un§ junädjft auf einen ©tanbbunft, ben mancfje

Sßljilofobljen einnahmen, einen Stanbbunft, ber fogar über ben be3

gtoeiflerg toeit f)inau3gefjt. 2Bir nehmen an, Stttlidjreit fei eine

1 S}wv greife id> felbfltterftänblidi nidjt meine 93unbeSgenoffin, bie 0{atunt>iffenfd)aft

(in bie id> verliebt bin unb beren OTethobc mir grofje Dienfte (eificte) an, fonbern nur

geroiffe 3otfd)er, bie fid> neben ihrem naturreiffenfdjaftlidjen Snd), ohne baju SBeruf unb

SSorbilbung ju haben, (eibet mit sphitofophie befaffen unb bie SRatutrotffenfdjaft felbfl

baburd) in OTijjfrebit bringen, bafj fie au» ihr eine ^hitofoyhie ableiten Wolfen. 3<f)

meine alfo, um eS furj j« fagen, bie „
s7!ahtrv>hilofo»f)en". (rine „OcaturfKmme" reidjt

aber für ein phiiofov>hifd)e6 .Sonjert nid>t aus, tro£ alter „Srufhbne ber llberjeugung".

Jl $er Äategovifdje 3"iperatu>. ' '



^ttufion. Sftöfjer: 9J?an tarnt fict) fefjr tootjl auäflügein, bie fittlidje

SJorfteltung famt altem, h)o§ ir)r artpngt, wie ©etotffen, SBerant*

Wortlidfjtett, fittlidje Äraft (^nitiatibe, g-reitjeit), fei eine bort ber

üftatur ober burcf) bie ©rjtetjmtg bon ^afirtaufettben un3 eingeprägte

Strt bon fijer $bee ofnte SBat^r^eit. 2Säre bem fo, fo Wäre e3,

Wie üttiekfdje Witt, Wirltict) in ber Drbnung, ba$ Wir uns bon tt)r,

foWeit fie bem ©lütfe ber 3Jlenfd)en entgegensteht, Befreien. ®enn
ba$ SeBett Bietet otjnet^in ber Seiben genng. SBir brausen fie

Watjrlict) ntdjt burdj ein bon ber Sftatur un8 borgefbiegetteS SRotib

äu bermet)ren, fofern biefeS Sttottb unäWectmäßig fein fottte.

©ittlicrjfeit fei alfo iHuftV. 'Sann Wäre fie eine iüuftbe ober

täufcr)enbe 23orftettuitg. 5ftutt unterfctjeibet fict) aber jebe ^ttufion

(benn fie ift eben auct) eine 23orfteIInng) fctjarf bon Watjrfiaften

ober gültigen 23orftettungen, b. tj. bon ©rfenntniffett. "Senn bie

QUitfion j)at ebenfoWofit Wie jebe toaörljafte SBorftetlung einen ^ntjalt.

©in gabettier, Wie baZ ©intjortt, ift, obWol)! unWirnidj, bocf) bon

jeber 33orfteüung eineö Wirtlichen £iere§ ju unterftfjetben. golgttdt)

müßte bie fittlicrje SBorftettung, aitct) Wenn fie eine ^Üufton ift, fiä)

bon anberen SSorftettungen fdtjarf unterfdjeiben taffen; fie müßte

einen anberen ^ntjalt fjaBen Wie biefe.

4Mer tjaBen Wir nun eine Stelle getroffen, um bie fict) bie ganje

©cfjar unferer ©ittlictjreitg* unb 3itct)t»(SittIict)feitSabofteI tjerumbrücft,

eine ganj unbequeme ©teEe. ®enn Wenn fie angeBen fotten, Worin

fict) bie fittlidje Sjorftetfung ober ^Itufion bon anberen Sjorftettungen

mtterfdjeibet, fo berfagen fie. Statt nämtict) juerft ben Qnt)att ber

angeBIidjen ^Uufion feftäuftetten, Wie eg bem $orfä)er jiemt, Be-

raubten fie j. 93., bie fittlidje Sorfrettung IjaBe fidt) au3 ber Dbbor»

tunitätg* ober ^üklid)teit§borftettmtg attmäf/tict) entwicfett. 2Katt

t)a6e ©ittengefe^e erfnnben, um bie 3Wecfe ber ©efamttjeit ju förbern,

ober bie SJcatur t)abe fie un§ eingebftanst jur „©rfmltuug ber

©attung" — unb Wag bergleidjen angeblich „Wiffeufdjafttidje" ©r«

1
JJd) mad)t bie sJiatutphilo[e.phen barauf aufmerffam, bau ich midi Wer einer

fiifrion, b. f). eine» Denfevpeviment» bebiene, rote ei aud> ber '•BJathematifer im inbireften

3?evoeife gebraucht. 34> madje barauf oufmerffam, baß eS neben ben materiellen C'v=

Perimetrien „TvnP'erperimente gibt, ja bajj ber SRatttrforfdjer, ohne es felbfl ju inerten,

fich ihrer in weitem Umfange fel&jl bebient. 3<r) bitte ihn, bie Jabet, alg ob nur bie

9}aturir>iffenfdiaft berufen wäre, einer iJBahrheit bie Sanftidn ju geben, nicht weiterhin

ju verbreiten. Bona fides fduißt ihn nidit mehr. Übrigen? bin \d\ femeSmegS übet=

jeugt, betji unfere SJcaturforfdjet in größerer ?al>( auf meinen SBecfnif reagieren, Ta^.

wäre ein munberBareS Ereignis. 3ur Seit bei AopermbtS haben fie'8 audj ni*t getan.

'Jtudi bie OJaturforfdu-r finb ^hilofophen unb errtroeber gläubig ober -- ungläubig, „(ri

ifi leichter, bie iSonne aus ihrer 'Bahn aU ben Sabrieiiit- i>om ^fabe — ber »chul-

getehrfamfeit abuilenten."
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Härungen met)r finb. $urj, fie geben unä an, tote bie fittlidje SBor*

fteßung entftanben ift, bebor fie toiffen, toas fte enthält.

Snbeffen tote finb nic^t fo attfbrud)gboH, gleich nact) ber @nt=

ftet)ung ber Sittticrjfeit §u fragen. 2Btr finb fct)on aufrieben, toenn

un§ biefe gorfdjer nur erft fagen tooltten: toa§ biefeS gabelrier

©ittlidt)Eett eigentlich ift, b. t). toie fie fiel) beut £>bbortunität3brin'

jibien un t er f et) ei ber. ®enn toir meinen, man muffe ein Sing

(einerlei toelctjeö) feinem ©fjarafter nact) juerft genau erfennen, bebor

man imftanbe ift, feine ©ntftetjung unb Slbftammung 1 au§ feinem

Sfrljalt (toie jene tun) abjuleitcn, ober bebor man unbetoiefene -£>rj»

tootljefen über feine ©ntftetjung auffteEt.

Unterfuct)en toir nun, toaS in jener ittufiben SBorftetlung, bie

toir aU ©ittlidjfeit beäeidtjnen, im ©egenfafc ju anberen 23orfteüungen

biefer Slrt enthalten ift, fo finbet fict) junädjfr, ba^ mit bem Segriffe

be£ (Sittlichen ober Unfittlictjen unfere .^anblungen getroffen toerben,

bie man etfijfct) al8 gute ober böfe ^anbluttgen bejeidmet.

Soffen toir nun junädjft einmal bie al§ ittufib gebaute <3itt»

lidjfeit toeg 2
, fo finbet fict), ba$ toir unfere gefamten §anblungen

nur nodj nact) bem ©efidjtSbunt'te be§ 23ortdl3 unb 9cadt)teil$, beg

un8 3lngenet)men unb Unangenehmen, be3 23eget)rten ober bei

SBibertoärtigen, be§ Schönen unb §äfelid)en, ber Quneigimg unb Slb=

neigung ju beurteilen bermögen.

SltleS ba§, toa§ in biefem ©efictjtutreiä liegt, toiH idt) unter

bem Söegriff ber ,,£)bbortumrät" jufammenfaffen 3
. Sllleä bie3 nämlid)

bleibt ertjalten, toenn ict) alte ©ittengefefce t)intoegbenfe.

S)ann läßt fict) fagen: (5ct)e idt) bon ber Strtlidt)fett ah, fo

finbe idt) jur (£t)araf terifieruug besS SBerteS ber ^anblungen im ganjett

1 'Senat mau ju erforfeben fud)t, voouon ein fii abflammt, ob t>on bei- Sitte ober

bem S}uty\, mufj man eS bod) juerfi tennen. £<er lltilitarifl läfit bagegen ein ihm nod)

iinbefannteS 2i auZ ber Opportunität entfpringen.

2
X>iefe8 „JfMnwegben&n" (Abstractio) i|"i, worauf id> ben 9Jaturphilofophen auf*

mertfam maaV, triebet ein £>enferperiment. 3$ „ifo'iere" baburd» (na* Sinologie ber

(bemifdjen 3M''nin9) ben .ftorijont ber natürlichen iianblungen unb unterfudte ihren

Gharafter unter ber ßiftion (Xienferperiment), bafj e$ feine ©ittlicbfeit gebe.

s 3d> madV ausbrüdlid) barauf aufmerffam, bofi id> l)ier ben 2iu»brud „Cppor«

tunitat" ftet6 in biefem ganj allgemeinen Sinne »erroenbe, nidit aber in bem Sinne, in

welchem etwa anberc ibu gebrauchen ; ber Musbrud trifft alfo jebe Slrt Vorteil un?

Oiachteil, jeben puftanb, ju bem mir Steigung ober Slbneigung haben. 5luch bie Q3o?

friebiguug ber SIBifjbegierben unb ber äflhetifdten läuft fällt barunter, cbenfo wie i£dtopen=

hauers angeblid) etbifdwS 9)Jotiu be» 9)iitleibs. 2Ba^ aud> bor OTenfct) begebren mag,

ift in biefem ©inne „Opportunität": baher bie barauf gerichtete .öanblung nühlid), unb

wai fie vereitelt, fcbäblid). jd) bitte biefe loeitgehenbe 8ebeutung beö S8egriff6 fdiarf

im 9(uge ju behalten.
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cporijont ber (Srlenntniä nur einen einjigen SBertma&ftab, nämlict)

ben 5er Opportunität. ®er Söetoeggrunb aller ^»anblungen ober

t£)r Sßotib ift alfo ftetS bog DpportunitätSmorib.

Sft alfo bie ©ittlitrjieit eine eigenartige ^Hufion, fo mufj fie

fidj bon aUer Opportunität gänjlid^ unterfdjeiben. 3ft fie aber

nidjt eigenartig
1

, fo müfste biefe 93orfteßung auf einer $Bertoecb,fhmg

mit ber Opportunität berufen, b. b,. toir müfjten eing ber bielen

©ebiete ber Opportunität irrig mit bem bomeljmen, gleicb,fam ber«

bjmmelnben 9iamen ber „<3ittlict)tett" bejeidjnen, otjne ju toiffen,

toarum toir fie anbercn ©ebieten ber Opportunität borjiefjen.

$n ber Xat finbet nun eine gro&e, ja toofjl bie übertoiegenbe

3Keb,rb,eit ernft toiffenfrfjaftlicfjer gorfdjer, bafc ©tfjif im ©runbe

nichts ift als eine befonbere SIrt bon Opportunität 2
, <3ie behaupten

nämlidj, bie Opportunität jugunften ber ©efamtfjeit, b. §. bei ©e«

meintoofjte, fei einä mit bem, toa§ man feit alten fetten als ,,©itt«

lictjfeit" bejeidjnete. ®enn au3 bem 9ttotib ber Opportunität ber

©efamttjeit (®efeHfcr)aft) feien bie ©tttengefege entfprungen3
.

%d) toiö biefen ©tCjiter furj al§ Opportunität^ ober Sojfal»

etrjifer bejeicb,nen. ®ann folgt jtotfc^en ifjtn unb mir folgenbe

StuSeinanberfefcung 4
:

1 SBieber ein Tenferperiment ; benn id) fagte: £ntrr>cber ift eittlichfeit »on aller

Opportunität fpejififdi unterfdüeben, ober roir bejeithnen gevoiffe Dpportunitätsfomplere

ohne jcben ©runb (ober ».nclleidu nneber aus Opportunität) mit bem tarnen ber ,,©te

lidifeir", b. h. glcichfam einer „tlberopportunitär" ober fjöchften Opportunität Unterfucht

mirb alfo jetit, ob öittlidifeit son Opportunität fich fpcjififd) unterfdieibet unb coentuell

in loeldier 2lrt. (Ob fie fid) alfo nur grabual ober generell »on ihr unterfdmbet.)

2 daneben gibt eS nod> heute ,/})hi(ofophen", bie bie UthiE als ein 3beal ber

"Bollfommenhcit bejeidmen, b. h. bie für ben Olusbrud „trittlidifeit", beffen befrimmten

3nhalt fie nidit angeben fbnncn, einen anbeten Segriff, nämtidj ben ber „33o(lfommens

heit", feigen, beffen Jnbalt fie — aud» nicht befrimmt angeben tonnen. iSelbfroerftänblidi

habe id) mit berarrigen *}>hilofophcn, bie für bas unbefannte x bas unbefannte y einfefeen,

nichts ju tun. vSie geboren jur ©ruppe ber Sialeftifer (wie Ji>egel), bie ben Sdiüler

glauben machen, eS fei etvoaS gefdiehen, roenn ein 2Bort für bas anbere eingefegt roirb.

Ob ba» x aus bem y ober baä y aus bem x hervorgeht, tonnen fie nidrt beroeifen, benn

beibe ©rbfkn finb für fie leere Segriffshülfen, bie fie nadi 2Billtür ausfüllen.

' X*iefe aud) bem Ouiturphilefophen geläufige 'Sehauphmg beruht ausnahmSTOeife

nidit auf einem materiellen, fonbem auf einem tenferperiment, nämlid» auf bem (2chlu§

:

„2Beil idt, ber 9caturforfdu*r, fein anberes ethifd>eS ?)iofi*> entbeden fann als bie Utilität,

fo erifh'ert auch feines. Unb toeil alles, was ich, ber OJaturforfdier, fage, wahr ift, fo

ift aud> bies »nähr." Solche !?enferperimente trifft man heute bei bem philofophierenben

Oiaturforfdier oft; nur merft er'S felbfi nicht. 3)enn jwar gebraudtt er bie i'ogif, aber

es oerfagt bie llrteilsfraft ; um fokhe Äleinigfeiten Himmert er fich nid*t.

* Siefe Bistuffion hat luirfli* fiattgefunben. Wein ©egner mar ehrlich unb

fdiarffinnig. Baher fiel fie fo aus, bafj i* fie 3um roillfommenen Slusgangspunlt

meiner logifdien Slnalufe madien tonnte.

20



2)er ßbbortunitätäetljifer fagt : „Set Stufen ber ©efatntfjeit

marifjt 5aä 2Befen ber ©tfjif au3."

^cfj ertoibere: „SBenn ba3 toafjr ift, fo Ijat jener ©eleljrte

redjt, ber behauptet, bafy bet SKorb gelegentlich erlaubt ift."

©runb: ©in foldjer 9Jiorb fann aUerbingä burdj ben 9Zu&en

ber ©efamtljeit gelegentlich begrünbet toerben.

9hm aber toenbet ber ©egner ganj gefdjicft ein : 3)iefer ©djlnö

ift falfcf). ®enn toenn baS ©efefc gegen ben Sftorb rticrjt allgemein

gälte, toürbe eä überhaupt feinen 3to ect, &er ©efamttjeit nüfclid) ju

fein, gänjlicf) berfe^Ien. ©r fagt fontit:

üftidjt alte3, toaS bem ©emeintooljl bient, foHte als ettjifdj erflärt

toerben. SHelmefjr finb nur
©efejje,

bie bem ©emeintooljl bienen unb bie ifjnen entfbredjenben featib--

lungen etfjifdj; nic£)t aber finb einzelne galta, bie biefen ©efejjen

jutoiberlaufen, ettjifdj; fie finb aucb, bann unfittlid), toenn fie, toaS

fefjr toofjl möglich ift, jufätlig, b. §. im ©injelfaüe, baZ ©emeintoot)!

förbern toürben. ®enn ber (Schaben, ber barauS entfbränge, bafc

man ba$ ®efe£ in grage fteHt, übertoiegt bei toeitem ben üftu^en,

ben ber ©efe^eSbrudb, im einseinen im ©efolge Ijaben toürbe. ©äbe

man alfo bem SMieben greiljeit, inbem man erlaubte, ben ©efejjeä--

brudj mit ber [ftüdfidjt auf ba$ ©emeintooljl ju rechtfertigen, fo

toäre biefeS beliebig aufljebbare ©efefc gar lein ©efefc meljr. ©ieö

jDbbortunitätSinftrument (nämlicb, baä ©efefc) fjätte alfo feine Äraft

berloren.

$ier fjat un3 nun ber ©ojialetfjifer, otjne e3 ju merfen, 51t

einer Ijübfdjien Stnaltjfe beS 93egriffe3 ber ©ittlidjfeit bertjolfen.

Äurj gefagt:

1. ©tfjil r)at ein unberbrüdjIicfjeS ©efefc jum ^nfjalt.

2. ®er ©ntfteljungSgrunb biefeS ©efejjeS ift ba$ ©emeintooljl.

3. Stber — baä ©efejj Ijat fid) loägelöft bon feinem ©runbe,

e§ gilt unbebingt, b. f). unabhängig bon feinem ©runbe. (Lex op-

portunitate soluta; abfoluteS ©efefc; fouberäneS ©efefc; autofratifdjeS

©efefc
1
.)

4. 5)er ©runb feiner Soälöfung bon ber Opportunität ift eben

bie Opportunität felbft. ®enn madjte man e§ abhängig bon £>p=

portunitätämotiben, fo toürbe eS nidjt meljr ©efefc fein, folglich aud)

nidjt meljr ali $5nftrutnent ber Opportunität bienen.

3jdj madje befonberä unferen $freunb, ben Jtaturpljilofopljen, ber

ju unferem boHen SBeifaE fidj überall be3 ©jberimenteä bebient,

' D. t>. nicmanb barf baS ©efcfj brechen unter bem $8orroanb ber "5'övbcrung

bei ©cmeinrDoljlS.
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aud) fiter toicber barauf aufmerffam, bafj id) ein ©enlejperiment

juftaube bradjte, ba$ ei alfo neben ben materiellen ©Eperimenten

fidlere ®en!e;rperimente gibt, %d) toieä itämlidj nad), bafc e§ im

SSe griffe beS ÜKedjtS unb ber ©ittlidjfeit liegt, bafi fie in ©ef ejjen

befielen, bie, loSgelöft bon aßen OpportunitätSgrünben, ©eltung be=

anfpmdjen. 2)icfe§ ©enfejperiment trifft ju, mag e§ fidj nun um
richtige ober irrige fittlidje SBorfteüungen Ijanbeln, mag bie ©ittlidj«

feit eine toaljre ober itlufibe SBorfteQung fein.

28ir fjaben alfo jefct einen Unterfdjieb, ja einen fdjroffen ®e*

genfa£ jtoifdjeu Opportunität unb ©ittlidjfeit. Qu unterfudjen ift,

ob ftdt) bamit ettoaä anfangen läfjt. ©r.perimentieren mir alfo toeiter.

4. @ittlid?fett unb (Opportunität (Uttlitariemue).

2Bir fanben betnnad), bafc, felbft menn man ben Urfprung ber

©ittengefefce au3 bem 2ftotib be§ ©emcintooljlä unb bei SBofjleä ber

einzelnen ableitet, fie fid) benuodj bejüglid) bei ^nt)altä bon 9?ü^«

Iid)!eit3regeln erltjeBItdt) unterfdjeiben.

©enn fie Ijaben ficfc) bon biefem SKotib (falls eg ifjr ©ntfteljungS'

grunb fein follte) lolgelöft unb gelten nun als ©efefce, ofjne 9tüd-

fidjt barauf, 06 fie irrige ober toatjre ©ittengefe^e, ob fie gerecht

ober ungerecht, fittlid) ober unfittlidj finb, ob im einzelnen ober im

ganzen ifjre Slntoenbung nü^Itdt) ift ober nidjt. 2#an fragt ntdtjt

banacr), toeldje folgen i*>re Slntoenbung fyabe unb aug toeldjem

©runbe fie entftanben finb. 2lm beften toeijj bai ber ^urift. 3Kan

tocnbet fie rüdfidjtstoä an. ®a$ OtedjtSgefe^, fobalb feine ©ülrig»

leit Stnerfennung fanb, ift bem autofratifdjen abfoluten ^errfdjer

ju bergleidjen; fo toenig toie biefer burd) Skrfaffung, fo toenig finb

jene burdj 9iüd|"id)ten auf ©djaben ober 9iu^en etngefdjränft. SSom

©efe|e gilt baS „Sic volo, sie jubeo".

Äurj, bai ©efejj tjat abfoluteä, bon jeber Dpportunitätfaüdfidjt

loSgelöfteS Imperium, b. §. ei tritt auf ali

fategorifdjer ^m^erattt»,

ali unbebingter ober bon allen @ittftef)ung$motibett unabhängiger S3efet)I.

2)a3 ift ein gaftum, bai ber ©ojialetfjifer felbft un$ an bie

ganb geben mufjte. ÜZBir fjaben alfo hiermit ein Kriterium gefunben,

burd) bai ein ©ittengefe^, fei e§ nun ein in bai Okdjt aufge=

nommeneS ober ein anbertoeitigeä, fei ei ein irriges ober toatjrfjafteä

©ittengefefc, bem ^nb,alt nad) fidj fdjarf bon jeber Opportunität««
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borfdjrift unterfdjetbet. ®aä ©ittengefetj, mag e3 aucb, itlufib fein,

ba^er nur irrtümlich befolgt merben, »erlangt Befolgung otjne jebe

9tüdfid)t auf Opportunität. ®iefeS Serlangen liegt in feinem

©fjaiafter, fofern e3 als ©efetj auftritt. Senn menn man es nur ju

befolgen brauet, fatlä man eS für ätnedinäßig plt, ift e3 ntäjt mefjr

©efefc (ober abfolute Sßorfdjrift).

2Btr fanben alfo mirflid) einen Unterfdjieb ätoifdjen ©ittlidjfeit

unb Opportunität. 5)ie3 ift ein Unterfdüeb, unb — id) füge fjinju —
bieg ift ber einjig benfbare Unterfdjieb ätoifdjen beiben, menn mir

Dom befonberen Sjufjalt abfegen. ©3 ift junädjft nur ein äußerlicher,

aber fdt)arf in bie Stugen fattenber Unterfdjieb. Slber e3 ift ein not=

menbiger ttnterfdueb. 9cefjmen mir üjn meg, fo ift feiner meljr

bortjanben. Ob au$ biefem äußerlichen Unterfdjieb audj Unterfdüebc

bei befonberen Siutjaltg folgen, bai mirb fitf) fpäter geigen.

$unädjft mollen mir betoeifen, ba$ ber lt)ter aufgefunbene Utt»

terfdjieb ber einjig benfbare ift: ©tttengefe^e fotuotjl mie Sftütjlicö*

feitäregeln fommen auäfdjließlidj als SJlotibe ber ^anblung bon

2Befen bor, bie folcfje Siegeln erfennen ober fidj borftellen. <5ie

ioirfen auf ^anbluugen ober finb bodj beftimmt, auf §anblungen

ju mirfen.

üftun gibt es aber überhaupt nur jmei benfbare SDcotibe 6er

IkmMung.
1. ©ntmeber ict) fjanble auä beut SJlotibe ber Opportunität,

fei ei jum eigenen SBofjI ober jum 2BofjIe attberer ober ber ©e*

famtfjeit (biefleidjt aud) für alles bieö jugleicb,).

5)ann Ijanble ict) nadt) Siegeln ber 9cü£lidjfeit, burdj beren 58e«

folgung id) jenen gmeef erreiche, unb bie jufäüigeu Umftänbe finb

ei, bie über ben Eintritt ber ^anblung entfdjeiben.

2. Ober id) Ijanble nadj einem ©efejje, baS jebe 9tüdfidjt auf

ben Sftu^en au$ feinem ^nljalt auäfdjaltete, eben toeil idj e§ auet)

otjne Stüdfidjt auf Opportunität, ja auf bie ©efafjr be§ Schaben«

bjn jum äftotib meiner .'panblung madje (j. 33. bu foüft nidjt lügen,

nidjt morben).

3cfj fage: Stnbere Strten ber 2Jlotibatiou unfereg SBittenS als

biefe beicen gibt ei nicfjt. 2)ie erftere ift bie natürliche, gemiffer=

maßen iiormale, bie anbere (fittlidje) ift baneben menigfteuä benfbar,

menn man audj nicfjt foltte betoeifen fönnen, ba% fie tatfädjlid)

ftattfanb.

©ibt ei alfo ©ittengefe^e, fo fönnen fie, felbft menn ifjre &üh
tigfeit ^Uufion ift, fictj nur in biefem einen* Sßunfte bon allen

anberen bie .ganblung, &• *)• &en SBiflen, beftimmenben Momenten
unterfdjciben, nämlid) baburd), ba$ fie felbft (bie ©efefcej unb nidjt
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bie Opportunität Sttotibe ber |>anblung finb. 2)enn olle -Diotibe

finb Dpportunitätimotibe, bii auf bteä einzige. ®iei ift alfo bie

einjige SIrt ber 9Kotibation, bie neben ber Dpportunitätimotibation

für bie .£>anblung benfbar ift, nämltdb, biefe, bafj icf), ftatt nadj

gtoedmäfsigfeitigrünben ju fjanbeln, einem ©efejje getjorcrje, ofjne

ju überlegen, ob bie ^»anblung gegebenenfalls fdjäblidj ober nü^üdc),

ber Steigung gemäß ober jutoiber ift, ja fogar ofjne ju überlegen,

ob bai ©efefc jtoedmä&ig ober jtoedtoibrig ift. ®a« ift ®ant« $ate=

gorifdjer ^mberatib ober unbebingter SBefeljI.

Gsi unterfdjeibet fidj alfo ein ©efe§ bon allen .gtoedmäßigteitS«

regeln baburtfj, baf) bai ©efefc otjne SRüdfidjit auf Stoedmäfcigfeit,

ja gegen bie gtoedmäfeigfeit Befolgung berlangt, toäfjrenb bie Siegel

ber Opportunität nur Stntoenbung finbet, toenn bie Stntoenbung

gegebenenfalls (j. 58. aui bem ©runbe bei ©emeintoofjli) jtoedmäfeig

erfdjeint. S)a§ ift Äanti $t)poif)tii\ä)ex ^mperatib ober bebingte

aSorfctjrift.

©elbft toenn man alfo fonjebiert, bafj ba$ (Sittengefet* gtoede

bei ©emeintoofjli berfolge, fo nimmt ei bodj in feinen Sefeljl nidr)t

biefen $toed auf, fagt alfo nidjt: ,,©u fotlft nidjt töten, ei fei benn,

baß ei fidt) um $toede beg ©emeintoofjli Fjanble", fonbern abfolut:

„2)u foüft ttidtjt töten." ättöglidj ift ei ja, bafj eben biefer abfolute un»

motibierte Sefefil nottoenbig ift, bamit ber $totd bt& ©emeintootjlS

erreicht toerbe, Satfadje unb nidjt bloße ÜJiöglidjfeit ift ei, bafr er biefen

gtoed nidtjt in feinen ^jntjalt aufnahm, ba^ ba$ @efe£ alfo in biefem

gfaHe jtoar ein SJMttel jum Stoed fein würbe, aber ein Sfitttel, bai

fidj bom $toede Ioigelöft fyat unb fidj baburdj bon allen anberen

ßtoedgefejjen unterfdjeibet.

®er geiler bei Opportunitätietfnreri ift alfo ber (fogar biel»

faltig in ber Sftaturtoiffenfdjaft obtoaltenbe) geiler, bafj er ben

angeblichen ©ntftefjungigrunb ber ©ittengefefce (Opportunität) mit

bem faftifd)ert Unterfdjieb bermengte, unb leinen llnterfdjieb gtt>ifcr)en

jtoei SHrten ber 3Jtotibation, nämlidj ber £egal= unb ber Sftatur»

motibation fanb, toeit ber ©ntftetjungignmb beiber angeblidj ber»

felbe toar.

2Bie alfo ber Süienfd), toenn er aui einem affenäfjnüdjen Xier

entftanb, fidt) bennodj bom Slffen unb feinen Itrafm fefjr ercjcBHdt)

unterfdjeibet, fo unterfdjeibet fidj ba$ ©ittengefefc bon ber Dppor=

tunitätiregel, audj toenn ei aui it)r entftanben fein foQte, tote

geuer bom SBaffer, benn ei ftöfjt bie urfpri'mglidje Opportunität*«

rüdfidjt aui feinem -©ehalte abfolut aui.
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5. IDas (0»efet$, loegelöft vom ittott» öcr (Opportunität.

IDae üegalmotm.

SSir motten unferen SBemeiigang fc^ärfer formulieren. 2Sir fjaben

oben junädjft nur ba§ Dted^tägefe^ an einem S3eiftnel (bem SBerbot

bei SCßorbei) ini 2Iuge gefaxt, inbem mir fagten:

1. Slngenommen, ba$ Sßerbot bei 9ttorbei märe aui 9tüctfid)t

für baZ ©emeintool^l gegeben, bann märe ba$ ©emeinrooFjI ein

DWmrtunitätimotib, aui bem ba$ ©efe£ (famt ber Sobeiftrafe, bie

ei anbrofjt) entfprang.

2. 9hm burfte aber ba% Sttotito rtictjt in baä ©efefc aufgenommen,

alfo nidjt gefagt merben: „®u foUft nidjt morben, rnenn bu bai

©emeinroofjl baburcb, fcfcjäbigft." ®enn in biefem gaCe märe gar

fein ©efefc juftanbe gefommen, roeil jeber SKörber fidj auf feinen

guten ©lauben (baft er ba$ allgemeine 23ot)I im 3luge gehabt Ijabe)

berufen burfte.

3. SfoIgUcfj gehört ei jum 28efen be3 9tedjti< unb ©taatigefefce«,

bafj ei unabhängig bon feinem Gsntftefjungigrunbe (feinem SDiotibe)

©eltung b,at, b. f). ein fategorifctjer ^mperatib ift. SBirb bennodj

baä 3Jiotio als SBebingung ber ©ültigfeit in baZ ©efefc aufgenommen,

fo berliert ei ben (Sfjarafter bei ©efefeei
1

.

Oben nahmen mir nun an, alte (Sittlidjfett fei ^ßufion, unb

ei jeigte fidj, bafc nacb, Slbjug ber ©ittlidjfeit im ganjen ©eftdjti»

felbe ber ©rfenntnii nur eine einjige Slrt ju tjanbeln benfbar fei,

nämlidj bie ^anblung aui bem Sttotib ber Opportunität. @i mar

alfo roofjlbemerft leine anbere Slrt bon SJlotibation ju erbenfen, bar)er

audj ein fpejififcb, fittlicfjei Sttotib 2 nidjt auifinbig ju madjen.

®iefe «Sachlage tjat fitr) je^t mit einem ©daläge geänbert.

S)enn nunmehr fjaben mir feftgefteCCt, bafj ei («Staat«* unb

3tect)ti=) ©efe&e gibt, bie fid) bon itjrem Sttotib loigelöft Ijaben unb

burdj iljren Söeferjl ©influfj auf bie menfdjlidje ^anblung erftreben.

Sllfo entbecten mir rjier menigfteni einen Junten einei neuen unb

eigenartigen SRotioi. ®aifelbe beftet)t:

1
SD. I). cS ifl na* .Sannfcbem 2lu$brud ein bebingter (hnpotl)etifd>cr) 3mP««t«'

(Q3efchl).

* 3<f) roill aud) hier jur igidierbeit meinen tSnllogiSmuS »etsollftänbigcn, obgleich

bet 2efcc bas meift »on fclbft beforgt. TOemanb fann banbcln ofync OTott» (23ett>cggrunb,

innere Urfad)e, treibenbe auSlofenbe .Sraft) ber jjanblung. 2Bill ich alfo fittlidj ober bem

SRecbte entfprecbcnb hanbeln, fo mufj ich ein TOotio haben. 3 er) f"> DC a'f° nn* bcm

etbifeben TOotio ju fudten. Da nun, roenn ich baS ctbifcr)e TOoti» roeglaffe, tro^bem alle

Jpanblungen aU natürliche noct) möglich finb, fo nenne id» bie natürlichen J^anblungen

in^gefamt Jöanblungcn „aus Opportunität", unb cS bleibt in unferem Jijorijonte baneben

nur bie ^anblung aui bem OTott» eines Oefe^eg, b. h. iai Scgalmorio.
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in 5er Slbftdjt, bie SJlenfdjeu einem ©efefce ju unterwerfen ofjne

3tücfftd)t auf Opportunität.

933ir fönnen aurfj fagen, bafj f)ier ber ©taat ein tyejifififieS

neues fünftlidjeS 9ftotib ber .ganblung, nämlicfj ben Söefeltjl beS ©e-

fefceS fdjuf. SDa aber legten ©nbeS ber ©rfinber, ber hinter bem
«Staate berborgen ift, ber ^nteUeft beS ÜDtenfdfjen ift, fo fönnten mir

fagen, bafj ber $ntefleft es ift, ber baS

Segalmotib

erbadjt fjat, unb bafc er eS nur fonftituieren fonnte, tocil ba& Segal=

motib auf üjn ju toirfen bermag, b. f). toetl baS iöcottb in feinem

Ämtern gleichfalls treibrn&e ®raft ausübt, guerft fügten toir nur:

baS ©efe£ fjat ftdj loSgelöft bom Sttotib ber Opportunität.

3>ejjt aber fagen wir:

baS ©efefc liat fein eigenartiges, itjm auöfcfjliefeltdt) angefjörigeS

SKotib, unb biefeS SRotto ift „ber Sefel)!" (bu foüft).

2öir finb junäcfjft noeö toeit entfernt, bon bornfyerein ju be*

Raupten, ba$ mir fjier baS Sflottb ber ©ittlidjfeit entbeeft fabelt.

28ir befcfjränfen unS bielmcb> auf ben .£>tntoeis, ba$ toir fjiec mög»

Itdjertoetfe ein neues unb eigenartiges 2ttotib entbeeft b>ben fönnten,

baS fidj bom Dpportunität§motib unterfäjetbet. 2öir toeifen ferner

barauf fjin, bafj im gangen .gorijout ber Gsrfeuntniö bi$ jefct au&er

bem DpportunitätSmotib fein toeitereä ju entbeefen toar, bafc toir

aber jefct baS einzige SDlotio, baS neben itjm benfbar ift, gefunben

(jaben, unb bafs fomit, toenn ©ittlicf)feit überhaupt ein erfennbareS

üötotib fjaben foßte, btefeS jtoeite SKotib (baS Segalmotib) iljr in3>

gefjeim jugrunbe liegen mu^.

S)er 23efef)I alfo beS ©efejjeS, fo bemerfte idj, fjat in ber ü£at

ben pofitiben ©b^arafter eines ganj unb gar neuen SftotibS ober

SöetoeggrunbeS beS ^aubelnS. ©otoie nämlidj §aublungen ber Oppor»

tunität bntäj jenen 2)rucf Ijerborgebradjt toerben, ben ber Srieb, bie

93egierbe (bie Neigung ober Stbneigung, Siebe ober fgafc) auf baS

9?aturtoefen ausübt, fo foH Ijier ber gleiche ®ru<f burdj ben 83efefjl,

baS ©ebot beS ©efe^eS fjerborgerufen toerben. üfteben bem ®rucfe

beS DpportunitätSmotibS ergebt fidj ber neue, böHig eigenartige

J)rud beS SeaalmotibS in bem ©afce:

„®er äftenfcfj fann auf jtoeterlei 2lrt jur $anblung beftimmt

toerben: ©nttoeber toirb er burdj ben Srieb beftimmt ober burd)

baS ©efefc; enttoeber gefiordjt er bem 3flenfd)en, b. f). feiner Statur

ober bem ©efefc."

©egen biefe Äoorbination jtoeier bötttg berfcfjiebenartiger 3Jf otibe

ber ."panblung laffen fidj ©intoenbungen ergeben, bie, fotoeit fie auf

mangelnber logifcfjer 5ßerfpeftibe berufen, im Verlaufe unfereS S8oi=
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traget gehoben Werben, int übrigen aber fobtjiftifrf) finb, ba fie ben

$ern bei SßroblemS umgeben.

©o fann man eintoenben, ei fei bocfc) nicfjt ber 33efel)I bei

©taatägefe^eS, fonbern ber bon biefem angebrofjte STiacrjtetl (©träfe),

ber bai SSert)aItett ber Untertanen beftimme. ®iefer ©intoanb tt)eid£)t

aus, er trifft ntdtjt ben jur 2)i$fuffiou gefreuten JBunft, er entbehrt

ber logifdjen SBräjifion.

©enn wir fagten: ©efefct, bai Verbot bei Sßorbeä Ijabe ein

natürliches SDcotib, j. JB. bai 2Bof)l ber ©efeltfrfjaft, fo f)at fidt)

taS ©efejj bod) böüig bon biefem SUiotib loSgelöft nnb ei burd)

ben 58efeI}I erfejjt. 2Ber alfo morbet, Wirb uidjt Wegen SBeeinträcb/

tigung bei ©emeinWoIjIä, fonbern trojj JBeförberung bei ©emein

WorjlS unö jWar wegen ©efe^eäbrurijS beftraft. ®ie ©träfe alfo,

obwohl fie bie Ärnft bei DpportunitätSmotibiS Ijat, geprt jum Segal»

mottb unb ift nichts als eine mit bem ©efe^eSbefefjl berbunbenc

gleichfalls legale ^rjrjftfdtje 2Birfung bei ©efe&eSbrudjS. ©ie Wirb

nid)t berfjängt Wegen 33erle$ung "bei ©emetnWofjlS, fonbern Wegen

SBrudjeS bei bon biefem Sötotib loSgelöften ©efefceS trofc ber gär«

berung bei ©emeinwoljls.

®er ©inWanb bei ©egnerS ift alfo fojrfjiftifdj. Gsr befagt, bafc

bai ©efefc felbft fitf» ju feiner ©iäjerung ber DtWortunitätSmotibation

(in gorm ber ©trafbroI;ung) bebiene, ba$ alfo bai Segalmotib fidj

bei DbbortunitätSmotibS fjier als i^nftruments bebiene, um bai

Segalmotib Wirlfamer ober Wirffam ju matten, dagegen befeitigt

er nicfcjt unfere 93ef)auptung, bafj baSjemge D^ortunitätSmotib, aui

Welchem bai ©efefc felbft entftanben fein foH (©emcinWorjl), burd)

bai Segalmotib berbrängt unb erfefct fei. Jpätte bie ©träfe ben

©fjarafter bei DpbortunitätSmotibS, fo Würbe bai ©efefc lauten:

®u barfft morben, aber Wenn bu bei SKorbeS überführt Wirft,

Wirft bu getötet.

2Bir Werben f^äter ben (Stjarafter ber ©träfe nod) näfjer rennen

lernen. Slber an biefer ©teile fcfjon läfjt fidt) ber ©egenfafc

jur DpbortunttätSmotibatton in bollfotnmeuer logifcrjer ^?rä§ifton

fjerborljeben:

%n unferem $alle' nämlidj War

1 3* mache hier fcrtvoäbrenb tcinc £enferperimentc. £)afj auf biefem ©ebtete mit

fic entfrf)eiben fönnen, ift ganj t(ar. I>enn bie ganje praftifche ©efetjgebung gebt »cm
jwetffhrebcnbfti Jntetlcft aui (ifi alfo logifd)). 2BaS aber burch baS Xtenfcn juftanb«

fommt, fann nur burch Denferperimcnte beurteilt »erben. fahler, bie hier gemacht werben/

haben alfo togifchen öbarafter. 2Benn man ben »auerffeff unterfuchen will, barf man
niebt ben .ftoblenftoff befragen; wenn man SBirfungen beä 3ntelleft6 (eittengefc<;e

>

untetfudjen mill, barf man nicht bie O^atur befragen. £ie Unterfuduing bee 3ntel(efts

erhält bei Äant ben OJamen ber .ftririf, weil es fieb um baS Urteil über Urteile hanbelf.
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bai ©efefc (tßerbot bei 3Korbe3) juerft als ein ^nftrument im

Snenfte ber Opportunität aufgefaßt.

3efet finbet fid) umgefefjrt, bafj bie ©träfe — als Opportunität«-

motib borgefteittt — ein i^nftrument im ®ienfte beS ©efefeeS (alfo

beS SegalmotibS) ift. ^n ber £at ift aud) bie ©träfe ein fünftlidj

burd) ©efe$ gefdjaffeneS Ü6el, bafjer ein jum pfjrjfifdjen SBerfjeug

ber Segalmotibation umgetoanbelteS -Jlaturmotib
1
.

®iefe SluSeinanberfe^ungen finb jtoar fubtil, b. fc). fie berufen

auf überaus feinen logifdjen Ünterfdjeibungen ober ®enfejperimenten,

aber — fie finb ridjtig unb treffen ben Nagel auf ben Äopf. ©S

gibt in biefer toiffenfdjaftlidjen (Sptjäre fein anbereS üülittel als baS

ber boHIommen logifdjen Sßräjifion. ®ie ©rfolge, bie toir mit biefem

3JiitteI erzielen, »erben feine Stntoenbung rechtfertigen. Sluct) bie

©rünbe, bie fjier bie Sogif jum auSfd)lief3lidjen SBerfseug ber SBiffen»

fdjaft machen, toerbcn nad) unb nact) fdjärfer Ijerbortreten.

@S ift alfo ein mächtiger Unterfcfcjieb, ob bie Opportunität^»

motibation ignftrument beS ©efe^eS ift ((Strafe), ober ob baS ©efefc

gnftrument eines OpportunitätSmotibS ift.

2)enn im erften gälte feljen toir baS befjarrlicfcje ^rinjipat beS

SegalmotibS bor unS, im legten gälte ein borübergetjenbeS ^rinjipat

bei OpportunitätSmotibS.

®amit ift nochmals* Ilargefteüt, ba$ roir jefct im ^orijonte

ber ©rfenntnis jtoei SIrten ber möglichen Sftotibation bor uns

fcjaben, nämlid)

bie OpportunitätSmotibation unb bie Segalmotibation.

23ir muffen aüerbingS einräumen, bafa bai OpportunitätSmotib

— ober ber Naturtrieb — für fid) unabhängig bom Segalmotib

ben ^nfjalt bon $anblungen ju beftimmen bermag, toir tjaben ba>

gegen nod) nicfjt feftgefteHt, ob aud) bai Segalmotib imftanbe fei,

für fid? unb unabhängig bom OpportunttätSinotib ben ^ntjalt bon

§anblungen ju beftimmen.

gänbe fid) aber, bafj bieS möglid) ift, fo toürbe ber inftrumen»

tale ©Ijarafter bei SegalmotibS 3
gänjlid) aufgehoben toerben, unb ei

toürbe als gleidjberedjtigteS, felbftänbigeS 9ttotib bem SRaturmotib

1 2Bie alfo baS ©efclj in unfcvcm fingierten Jade bem 9iaturmoth> feine 2nfc=

Hebung »erbanft, fo oerbanft bie Strafe (ein fünfHicheS Surrogat bcS >ftatutinom>$) bem

2egalmotis (ber Slbficht, ein ©efelj phnfifch wirffam ju machen) feine <2ntftehung.

J 3<h termeile abfichtlich länger bei biefer 2>ebuftien, weil fie boch bem in ber

2lbfrrafrion nicht geübten SSerflanbe einige ©cbioierigfeiten machen bürfte. 2Ibcr fie ifl bie

©runblagc unb fann nicht erfpart roerben. Doch roirb bei ber 21nroenbung bie ©ach«

uon felbfi leichter verflänbh'cb werben.

» D. h. fein ßharafter aU cincS blofjcn Mittels jum ^roed.
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foorbiniert toerben muffen, ©£ mürbe olfo für fid) ali guretd£(enbeä SKotib

bon £anblungen, loilöibar bon alten Sflotiben 5er öbbortunität (nid)t

blofj bon einem befonberen, tote bem bei ©emeintootjli) baftefjen.

@$ fragt fidj alfo, ob man ba$ Segalmotib nod) bertoenben

fann, toenn man fid) übertäubt um feinerlet Sttotib ber Öbbortunität

me&,r fümmert, ob ei alfo aud) bann nod) sureid)t, ju beftimmen,

toie bie Süienfdjen ali

Untertanen einei ©efejjei

fjanbeln foHen.

gaffen toir nun ben gortfdjritt ini Sluge, ben toir burd) rüd»

fidjtilofefte logifdtje Äonfequenj erlangt B,aben: llni toar ei ganj

gleichgültig (benn toir motten nidjt rühren unb ergeben, nidjt nüfcen

ober fdjaben, fonbern bie SSafjrtjeit ermitteln), ob ei eine ©tfijf gibt

ober nidjt, ob fie ^ttufion ober gültig ift, fo toie ei bem SJotanifer,

ber eine Sßflanje fejiert, ganj unb gar gleichgültig ift, ob er in

iljrem Innern biefe ober jene Strt ber gafern finbet.

SBermöge biefer ©emütifälte 1 erfannten toir junad)ft in unferem

ganjen ^orijont nur eine einjige Strt bon 2Jiotib ber £anblung,

nümlid) ba$ 3Jlotib bei natürlichen Sriebei ober ber öbbortunität.

2Bir brüteten uni, bie ©obbjfterei bon Steuern mitjumadjen,

bie beraubten, ba$ ber eine Seil ber Dbbortunitätimotibe (j. 23.

©emeintoofjl, 9iäd)ftenliebe) etfjifd), ber anbere Seil (§. S. SgoiimuS)

anrietrjifct) fei. ®enn auf toeldje SIrt toitt man bie Seborjugung bei

einen Sriebei bor bem anberen begrünben unb betoeifen? ®ie Sogif

berfagt I)ier boüftänbig. SSitt idj ben einen £rieb für beffer galten

alä ben anberen, fo mufc idj ben SJorjug bei erfteren bodj betoeifen.

lieber SJetoeii aber berfagt. 3Kan brefjt fidj im .SirEel. Stiles läuft

auf ©obfjifterei bjnaui, toie fid) flar baraui ergibt, bafj bon jefjer

ber fogenannte ©goiimui mit ebenfobiel ©djeingrünben berteibigt

tourbe tote ber Slltruismui-.

Äetn ®tt)ifer fi,at (bii auf Äant) neben ben äliotiben ber Dbbor*

tunität (bei Sriebei) ein jtoeitei erfennbareg ättotib entbedt, bai

allein barüber entfdjetben fann, toeldje Strt bon Öbbortunität ettjifdj

unb toeldje antietfjifd) ift.

Sefet tjaben toir im ^orijont bei ©rfennbaren ein jtoeitei SDiotib,

bai Segalmotib, entbedt, unb nun ift toenigfteni bie 3JiögIid)feit

gegeben, ettoai 9?euei ju ermitteln, llnterfudjen toir alfo, toai fid)

mit bem Segalmotib auf bem SBege logifdjer 3Sräätfion auiridjten

1 Siefe .Saite ifi es, bi« fo manchem Mantforfcher an SonJ nicht gefallt. (Schabe,

bafj ber >})hiIofoph feinen gefühlvollen ^evounberern fein Jlbtenfonjert gibt, baß er „nur"

bie Jafeln bog ©efeijeS von ben mühfam erfKegenen .fjöhen ber (SrfenntniS herabholte.

a Siehe bie Slnmerfung am ©chlu§ biefeS 21bfchnitte6.
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lä&t. ©rgibt fidj aud) f)ier fein Stefultat, fo fonftatiere iä), bafc idj

inetnerfciti ein erfemtbarei etfjifegeS Sttottb überhaupt nierjt entbeefert

fann 1
, unb bafj irfj in biefem gälte bie @tl)if Bio auf toeitereä eben

bafjin beilegen tuürbe, toorjin man ©oft unb bie ©eele bettoetfen

mufj, nämlicb, in ba$ QjenfeitS unb bafyct in baZ ©ebiet be§ ©laubenä.

Sejjt alfo unterfuäjen wir, toa<8 ftdj mit beut Segalmotib an»

fangen lägt. 2Bir geljen babei, luie fdjott oben, bon ber 2Jorau3«

fefouug au§, bafj biefeä Üttotib ba$ einjig benfbate Üftotib bei- (Sitten-

gefefce fei unb fudjen ju ermitteln, ob fieg bie ©ittengefe^e aus ityrn

enttoicfelu laffen.

Mnmerfung: Spin ein SBeifpiel ber Sophiflerei in ethifdwu Behauptungen. 3a) nenne

ben Soiialethifor A unb bon 3'nbivibiialifren (Sgoiflen) B.

A.: SSJotin bie Gthif boftefu, iff gonj tlar
; jte entfpringt ane ber Siebe jut Wartung

unb bient bem SBohle alter.

B.: deinem SBohle bient fie nidit ; beim id» will lieber futje peit JRäuber, ja in

ieber SBejieljung ein fid\ auslebenbeS fiarfes Jier fein, <xli ben Sdiufc beiner fogenannten

(Jthif genießen. Weine ßthif alfo befiehl in einem @efe$, ba<? meinen trieben völlige

Sreiheit läßt unb nidjt nur bie meinige, fonbern audi bie vieler anbetet WenfAen. 9iur

biefe ?lrt Gthif cntfpriAt meinem jbeal von Bollfemmonheit.

A : li'S hanbelt fidt in ber lithif nieftt um einen Sduih, ber auf turje Seit gefähr=

KAe Jpanblungen gefiattet, fonbern um eine bauernbe Sidterung aller.

B.: 3<$ »erjidite auf bauernbe Sidicrung. Gin furje$ Scben toller Jreuben ift mir

lieber aU ein bauernbe* Beben mit Sntfagungen aller Slrt. 3* n>i(l feinen Sd>utf, außer

bem, ben id> mir felbfi gebe. SDiefe meine (Sthif loirb feine SAroädilinge, fonbern ftarfe

unb finge Wcnfdien erjielen, bie beinige bagegen Feiglinge.

So gebt bie 35iStuffton ins unonbliAe fort; A. weif: auf bie gemeinfam erroorbenc

Atultur bin, B. »ei-bammt bie .Kultur, inSbefonbere ben ?uvuS unb vctjiAtet gänjlid) auf

biefeS ^robuft ber Ethif.

liefen Sharatter eines enblofen Streites trägt norroenbig jebe X>iSfuffion über

Gthif, wenn niAt ein befonbetS ertennbarcS Spejialmotio ber Ethif entberft werben fanu.

®anj natüvliA! TVr eine fiellt fidi auf bie Seite bc3 einen, ber anbete auf bie Seit.-

bes anbeten OpportunitätSmotbg. .deiner aber fanu bevoeifen, baß fein OTotis bem beo

anbeten »erjujiehen fei, weil bao barüberfiebenbe OTofitt ber JBeoorjtigung (ber 2Bahl

ober QiVrtfdnikung) beiben Seilen unbefannt ifl".

X>a3 2ä<betliAe an biefen enblofen iDiShlffionen ifi alfo, bafj biefe Oiaturalifien

nidit einfeben, ba\( fie gar nidit ethifd) bi^putieren, fonbern eine 31rt ©efdwad^urteil ab=

geben, unb ber Jall alfo genau fo liegt, als ob bem einen ber Minberbraten bes ®e=

meinmobU, bem anbeten ber Äai'iar be^ EgoiSmuS beffer fdimede. Sie fjaben nieftt ein=

mal fo »icl togifdien Sduufblirf, um ju fehen, baß fid) auf biefe SBeife gar ntdits

entfdieiben läfit, alfo nidit einmal entfebriben läßt, roie fidi bie Gtliif (aU bloße Jltufion

bettad)tet) von gültigen iSorfhthmgen unterfdieibet.

' Ein \eiö)ti ^ugefiSnbnid gejiemt bem Jotf&et, ba er feine falfcbe Siifung aU

wahr ausgeben barf, mibtigenfalU er baä Problem burdi eine falfd>e Söfung Mrfdnittet

fvergl. mein „(jrlenntnisproblem". PSetlag: IVr Sturm, SBetlin 1919).

! Qi fehlt alfo ein objehi»e8 ?.'totio ber ©ertfdnibung, unb biefeS ÜJtoth) loerben

roir gerabe in ber loahreu lithif finben.
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\ttach bief« iliifidu alfo bebeutet lithif ein Äonglomaal von Siegeln, bie bem einen

hoffet gefallen a(S bem anbeten, b. h. felbfi ber Ocame „StlnT' ifi iiberflüffig unb fann

aufs leichtefte burdh ben Ülu-brurf „©efehmaef bot Lebensführung" übetfefet werben.

SBorin aber bief« befieht, banach fann man gar nicht im altgemeinen fragen; es

gibt borartiger Wefdunacfsrichtiingcn genau fouiel wie 5nbi»ibuen. Jnbeffen, baf; fiefi

fo etioaS a priori überfchen (ägt, ba$ ber gange (ogifdje Jrjorijont fetdier Xusfuffioncn

unb ihre SRefultatlofigfeit offen vor uns liegt, tut tlidr)t€ jur Sache. (J? werben ganje

Sänbe mit felchcn ihomien angefüllt. Sä ift befduimenb, bci% tai 130 jähre nach

.K.mt nodj möglich i|l

t\ IDie Motivation unö it>r 3nt?alt.

SSItcfe idj nur auf bie ObboitunitätSmotibation, ofme Ütücffid^

t

auf bie ifjr oben entgegengefefcte Segalmotibation, fo ftnbet fid), bafc

fie jtoei berfcrjiebene $unfHonen Ijat:

1. ©ie SriebmoHbation beranlafet midj, bafj id} ettoaS tue.

2. <5ie jeigt mir, toa§ ic^ tun foÜ.

ÜJiit anbereu SSorten:

1. (Sie löft bie goanblung aus (toie bie Urfacfje bie Sßirfnng

Ijerborbringt), fie ift btynamifdjeG SJioHb.

2. ©ie mad)t bie £>anblung erfennbar; fie ift (grfenntniSmotib 1
.

@o machte mir bai ©efüfjl ber SBörme, toenn icfj fror, erfenn=

bar, toa§ id) tun mufj, um uüdj ju toärmen (bie üttätje be3 geuerä

jit fudjen). .'gier toirft ber Srieb aU GsrfenntniSmotib.

friere icf) nun wirf lief), fo löft meine 93egierbe nad) ÄJärme bie

.panblung au*, buret) bie fie befriebigt toirb. .'pier ift ber Xrieb

auölöfeubeiS SJiotib.

Naturtrieb unb Suftgefütjl beftimmen alfo:

1. ben $jnf)alt ober bie 9ttaterie meines SkrljaltenS.

2. Sie löfeu bie ^»anblung gegebenenfalls auS.

®aS eine 2JIal toirfte baZ Dbbortunitätämotib in SSerbinbung

mit ber @rfal)ut,ug als ©rfenntniSgrunb beS ^erfjaltenS, baS anbexe

Wal alä aftotib beS SkrfjaltenS.

®iej ift eine fef)r toefentlidje llnterfdjeibung. ®enn ba toir je^t

ein mögliche» älueiteS 9Jlotib, nämlidj baZ Segalmotib, entbedten,

fragt es fidt):

1. Soft biefeS Üiotib nur 4?anblungen aus? b. fj. beranlafjt es

als ©efefc nur, baf3 toir fjanbeln? (£sft eS nur bbnainifdjeS 3Kotib'J
)

2. Dber mad)t es, toie ber Srieb, and) erfennbar, toaS toir tun

folten? (Sft e§ felbftänbigeS ©rEenntniSmotib ?)

1 öofern baS bnnamtfehe unb bas (Svfenntniemctio juiammenniirfen, hejeic^net man

bas innere Stgen?, ba* ber .^anblung jugrunbe liegt, aU ben „bitten" (ober bie „Wbficht").
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®ie jtoette grage entplt, tote man fiefjt, bie ganje &rage ber

©itüidjfett, namlict) baä Problem : ©ibt e8 einen fixeren ©rfemttniS«

grunb beS fittlidjen SerljaltenS, fo tote e3 (im Suftgefüf)! ober

SöefriebigungSgefü^I) einen ©rlenntniögrunb bei natürlichen S8er<

Iwltenä gab 1?

®iefe ©cfyeibung tarnt ficb, al§ fetjr fruchtbar für bie Söfung

be3 Problem« jeigen. $>enn toir fönnen nun ben £rieb, fofern er

blofj brjnamifdj bie gegebene ^anblung auälöft (j. 93. bei ÄäItegefüt)I

baä 2luffudjen eineä toämteren DrteS), abfbrengen bon ber ^anblung,

bie er auälöfte, unb biefe ganj allgemein als eine bon bielen in ber

Statur borfommenben ^»anblungen be§ 2Kenfdjen uns borfteüig

machen, j. 58. in ©äfcen, toie: SDienfäjen pflegen jutoeilen SBärme,

jutoeilen (Steife, jutoeilen (Schlaf aufjitfudjen.

®er ^nteüeft bermag alfo r)ier fxdfc) bie äftaterie, b. t). ben 3" J

tjalt ber menfäjlidjen ^anblung, loägetöft bon bein triebe, borju<

ftetten, burd) bie fie auSgelöft toirb, unb toir unterfdjeiben je^t

nodj rürjer:

1. ben Srieb als 2Jtotib ber ^anblung,

2. bie burct) ben üErieb erFennbare Sftaterie ber ^»anblung.

äfaalog angetoanbt auf ba& Segalmotib lautet bie ©Reibung:

1. ®a§ Segalmotib (®efefce$6efeljl) als 3Kotib ber ^anblung.

2. Problem : SBirb burcb, baZ Segalmotib auä) bie ÜDtaterie ber

$anblung (b^r ^nfjalt ber fittlicrjen £anblung) erfennbar gemalt ?

£ier jeigt ficb, aber nun fofort (baS ift ein gaftum), bafj in

allen ©ittengefefcen eine SKaterie ftecft, bie feineStoeg« urfbrünglicb,

burcfj baä Segalmotib Ijerborgebradjt ift, bafj bielmetjr bie fittlicb,

geregelte 2Jiaterie inSgefamt bem natürlichen Sriebleben entnommen

ift. ®a§ ©ittengefefc b^at alfo ttidfcjt toie ber Srieb feine eigene, iljm

1

£>iefe logifaSe *}!aralle(ifierung beS £riebtebenS, baS ja auf ©efühlen beruht, mit

ber Sthif »craniale eine ganje ethifdie Sichtung, in ben 3'ehler ju verfallen, bie etbifdSen

©efefje gleichfalls von einem ©efühl (ber ^ufriebeuficit unb Dreue) abjuleiten (b. fi. ein

irriges Senferperiment ju machen). S>er völlig n.nllfürlid)e Slnalogiefcblufj lautet: ©eil

alle anberen Jfianblungen burd) ©cfuhle ouSgelöfi werben, fo mufj auch bei ber fittlicben

£anblung ein ©efühl baS auSlbfenbe Woment fein, (fiine gänjlidi reillfurlidie 2lrt beS

@d>liefjenS, bie bie ^fff^ung auf 3«hrhunberte in falfcbe ÜBege leiten fann). 2Bäre baS

rid)tig, fo voürbe bie angebliche ßthif fidi gar nidit von ber Ocarurmorivation unter:

fdSeiben, b. h. bie ©efühle, burdi weldu' ethifd^e ©efelie unb Äanblungen auägelöfi

roerben, mürben felbfroerftänblid» jur Opportunität^motioation geboren. Denn ei liegt gar

fein ©runb vor, bie angeblid) etbifd) roirfenbe 2u(l von ben übrigen Sufitrieben fpejififdS

ju unterfdteiben unb bie erfiere ben (enteren vorjujieben.

Sie fitt(id>e Sxifi loürbe bann auch in analoger ÜBeife ber ^ntfiehungSgrunb von

©efe^en fein, toie es juvor bie Opportunität fein follte. 3Jber baS 05efeft ber Sitte (j 03.

als 9ied)tSgefe£) würbe aud) in biefem 3'a"e fid) vom irntfiehungSgrunbe loSgelöft haben

unb unabhängig von ihm gelten.
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eigentümliche Sülaterie, fonbem fjat 5ie fremöe Sötaterie (5ie Stieb»

materie) aufgenommen.

®aS jeigt fid) in alten berartigen ©efefcen, mögen fte toaljre

ober falfcfje, gültige ober iHufibe Dtedjtä* ober ©ittengefefce fein, ©ie

©efejje: „3)u fotlft nidjt morben", „nidjt beriefen", „Du foUft beinen

üülitmenfdjen förbern", treffen famt unb fonberä ein SBertjalten, ba$

bem Srtebleben angehören mürbe, fobalb man bie ©efefceSformel

megläfjt. Sftorb ift ein SJiittel jitr SSefriebigung tion trieben unb

bem einen nüjjlid), bem anberen fc^äblicr). (Sittliche görberung be8

SRebenmenfdjen (fogenannte SiebeSbfticfjt) umfafjt SSefriebigung feineä

SrieblebenS burdj bie bom Sriebe erfennbar gemachten SJiittel.

gfolgtidj fonnte aui bem Srieb unb bem mit iljm berbunbenen

ßuftgefütjt bie SRaterie bei SJerljaltenä abgeleitet merben, bagegen

fann aui bem Segalmotib (ber ©efe|e6formel) gar feine 9Jiaterie

bei 93erf)alten§ abgeleitet »erben. Unb mirflict) ift, fotoett unfer

^orijont reicht, bie ganje SJiaterie unfereS SSerfjaltenS burdj bai

Sriebleben bittiert, fo ba^ ei auf ben erften Slicf fctjeint, als ob

ba3 Segalmotib gar nicfcjt§ jur ©rfenntnte bei 3snf)ali8 ber ©itten*

gefefce beitragen tonnte, b. lj. als ob ei nur ali auSlöfenbeä ÜUtotib,

nidjt alg ©rfenntniSmotib aufträte. Srojjbem ift bai ©egenteil ber

galt, mie biefe Strbeit mit logifdjer ^räjifion bemeifen toirb.

Q£i läftt fid} nämlid) mittels ber ©efe^egformel (ober ber gorm
ber Siegel) eine beliebig gegebene ÜRaterie regulieren. Seifpiele laffen

fid) maffenljaft ftnben : 3>d) erinnere an bie regelmäßigen Bewegungen

bei SurnerS, an bie (SjerjierreglementS bei ©olbaten, an bie für

ein ©piel gegebenen Siegeln, ja an bie Siegeln bei Duells. Denn
fjter ift bem Duellanten fogar bai ©ebot auferlegt, fiel) nur be»

ftimmter SterteibigungS- unb" 2tngriffharten ju bebienen, fo bafj fogar

i)iet bai 9ftotib ber ©elbfterfjaltung burd) bat- Duetlgefe^ aui=

gefdtjaltet ift.

überall ift lt)ier bie Sttaterie bem natürlichen Sriebleben ent«

nommen unb unter ein ©efefc gelängt, fo bah nun bie ^»anblung

bei ©efejjeSuntertoorfenen ganj anberS ausfällt, ali toenn er bom
Xriebmotib gelenft mürbe.

Das reine Segatmotib fönnte alfo alterbtngä ficrj ber £rieb*

materie bemächtigen unb fie fo regulieren, ba$ ein bom SEriebmotib

abtoeidjenbeS 93erb,alten einträte, unb bieS gefdjietjt toirflid}, nämlidj:

1. DaS Segalmotib fbrengt bie auSlöfenbe .traft ber triebe

bon ber gefamten 9Jcaterie bei SrieblebenS ab 1
.

1
j5. 95- b«n Naturtrieb, ber unä jum Swtdt ber vseibfierhalrurtii oerünlafjr,

ju arbeiten.
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2. ©S bemächtigt firf) fobann biefer ättaterie 1
. ®i jtoangt — als

angetoanbte Iogtft^e ©efejjeiformel — biefe gefamte ungeheure 3Ka*

terie unter ©efefce, bie ben ©efefeen ber Uta tu r analog gebilbet

toerben fönnen (mir »»erben bai betueifen).

3. ®« fefct enblidj feinen 93efeb,l (bu fotlft) an bie ©teile ber

gcfamten abgefprengten Sriebmotibe.

2)er Xrieb bleibt alfo ©rfemitniSmittel bei 93ert)aUenS überhaupt,

aber er toerliert feine motorifdje (auilöfenbe) Äraft, unb ber 93efet)l

bei SegalmotibS tritt an feine ©teile.

$)a3 ift ber tjöcfjft rounberbare ©runb ber ©ntfreljung ber

wahren ©ittengefejje, ber burdj Äant in fo wenig berftünblitfier

JSeife bor über 100 Saljren mitgeteilt ift, baf3 nodj bleute bie Äant»

forfcfjer über biefe grofje ©ntbecfung im 3meifel finb. Otjne biefe

©ntbecfung mürbe bie bon biefen gorfdjerit bemunberte ©tb^tf Äante

iuertlo* fein.

®ie ©efefceäformel, gerietet an jeben menfdfjlidjen ügnteßeft (an

aUe bernünftigen SSefen), lautet lebiglidj:

3>u foQft baS gefamte burdj ba8 Xriebleben erfennbare natür=

lid^e 23erfjalten, loigelöft bom natürlichen SRottb (ben trieben),

gemöf} bem 93egriffe bei ©efefceS, bag fjetfjt logifdt), regulieren

unb bemgemäfj tjanbeln.

©anj furj: S)u fottft gefefcmäfjig tjanbeln.

©egeben alfo (im ©inne bei SKatfjematiferS) ift bem ©tljirer

:

1. ber ganje ^orijont bei burdj bai Triebleben gegebenen

möglichen SBerljaltenS bei äHcufdjen (ein ©egenftanb ber ©rfaljrung),

2. ber 93egriff bei ©efefce« — als DtegulierungSmittel biefe«

5BerfjaItenS (ein apriorifdjer Iogifdjer SBegriff),

3. bai ©efefc ali SDiotib biefeS 23ertjalten§ (ein apriorifdje«

2Jiotib) unter SluSfdjliefiung bei Xriebmotibs*.

Säfjt fidj burdj ben ©efet)e£begriff (sub 2) bai 58erfjalten in

beftimmter SBeife regu$eren, fo fter)t feft (ma$ anfänglidj unbenfbar

fdjien), bafj ber ©efefceibegriff ntcr)t nur Sttotib, fonbern audj ©r=

fenntniSmittel bei fittlidjen 3krfjalten3 ift. 5)er 93etoei3, ba{3 unb

1
3- 33. bas tfefeij fcbrcibt sot : „I\i fellfi arbeiten, um bein« unb bec ©einigen

eriftenj ju fidiern", mag Mos beinem Trieb gemäß fein ober ihm juvmberlaufen. Jöicr

iieht man feutlidi: ras Tiiebnunio ifi abgefprongt (Lex opportunitate soluta). £)as

Öefeß bat bie burdi Trieb erfennbar geworbene .Öanblung in feine Äorm aufges

nommen unb baburd) firiert. If s hat fein OToriö i
ben (Befehl) an bie ©teile be$ abge*

fprengten TriebmorioS gefeht. Jolge t<r) bem ®efe|, fo läuft mein triobleben in einer

anboren 'Sahn. Senn bann arbeite ieii grimbiäididi, au<r) in Seiten, in benen bem

Mrbcitstrieb anbere Triebe entgegemoirten.

Tas motorifdje Moment bos Wofeees nitt hervor in ber logifeben, gegen bie

Triebmetisaticn gerichteten iSorfiellung : „Tu foHfr" (bas WefoS befolgen).
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toie bies gefd)ief)t, ift ba$ Sfjema biefeä SBuctjeS, bai bie bon Äant

cntbedte nod) unberftanbene ©tfjif jur berftanbenen Sßiffenfctjaft

motten foll.

S«n Sinne bes SogiferS ift nun ber rjter anjutoenbenbe ©e«

iefceSBegriff eine fogenannte gorm im ©egenfafc jur 2Jiaterie

(Snfjalt), unb jtoar eine logifdje gorm.

$af)er beäeicfjnen biele Äantforfdjer unb Äantgegner bie ©tbjf

ÄantS als eine „nur" formale ©tfjif, fefjen audj faft äße nicfjt, baf3

aus ifjr eine materiole ©tfjil entftoringt. ^nbeffen führen fie buref)

ben Sufafc beS SBörtcijenS „nur" ben SöetoeiS, bafj fie toeber Äant

nodj bie Sogtf nodj trgenb
#
einen $f)iIofotofjen bon JBebeutung ju

berftefjen bermögen.

2)er ©efefceSbegriff ift jtoar „nur" eine gorm ; aber eine gorm
im Sinne ber Sogif bebeutet nidjt etwa jene ^»armlofigfeit, bie man

unter ber Sejeidjnung beS 2lu6erlict)en begreift.

Sie fjat ungeheure btjnamifdje SBirfungen.

Sie Sanbform jtoingt bem glüfjenben SüietaB feine gorm auf.

55a* Stfjtoert unterfdjeibet fidj bon einem fugeiförmigen Stücf <Stat)I

nur burdfj feine gorm.

©ine SRenge SDienfcljen rennen regellos burdjeinanber. 2)aS

müitärifdEje Äommanbo jtoängt fie in eine matrjematifdje „gorm"
(ein in 9teif)e unb ©Heb marfdjterenbeS 93ataißon).

So aud) jtoängt baS ©efefo ben Slu&erungen beS XrieblebenS

— bie e8 bon ifjrem 3JJotibe abfprengt — eine neue gorm auf unb

lenft fie baburefj in anbete, bom urfbrünglieEien Httotib abtoeidjenbe

beharrliche SBafmen.

Saß ber ©efefceSbegriff fittlicfj formierenb toirft, erfennt man
noefj nid)t bottftanbig, toenn man nur ba£ einjelne Sittengefefo ins

2(uge fafjt, j. SB. baS Verbot beS üüiorbeS. £ier fiefjt man nur, toie

eine einjelne ^anblung unterfagt ift; man erfennt ben ^nfjalt bei

©efefceS, nidjt aber baS ©efe$ in feiner ©igenfdjaft als gorm.

gafjt man aber naefj unb nadj baS gefamte Jßerfjalten ber

9ftenfdjen unb baS Softem ber Sittengefefce ins Sluge, fo finbet fiel},

ba{3 eS bie gorm beS ©efefceS ift, bie biefeä SBerfmlten in eine

anbere SSatjn jtoängt, fo bafj es nun SBafmen berfolgt, bie bem

Sttotib ber Sriebe teils jutoiber, teils if)m gemäfj faufen.

©S ift alfo, toie toir im einjelnen betoeifen toerben, ber SBegriff

beS ©efe^eS (b. fj. jene eigentümlid) Iogifcfje gorm, bie ben toaljren

Gfjarafter beS ©efefceSbegriffS ausmacht), bie baS gefamte SBerfjalten

ber 2Henf<f)en einfjeitlidj ju regulieren bermag. llnb biefe Stegulie»

rung tritt fjerbor in einzelnen Sonbergefe^en, toelclje ©ittengefe^e
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fyetjjeu
1
. 5)ic Jorm bei ©efefee« ijat gewaltige pfjrjfifdje SBirtungen,

fie ift ein btmamifdjeä 2lgen8 Wie bie ©anbform, 5ie baä gtüljenbe

9KetaH einjtoöngt.

7. 3ft öer (ÖefetjeebcgriflF ein möglicher Regulator

£>er ^anMung?

9Bir unterfudjen nunmehr im einjelnen, ob rein burdj ben

(SJefetseGbegriff otjne jebeä £)W>ortunität3motirj bernünftige Siegeln

ber ^»anblung gegeben werben fönnen, 06 alfo für bie ©tf)if (fei fie

auef) nur eine ^Ilufton) ein fdjarf beftimmbarer Qntjalt ouffinbbor ift-'.

<3et)en Wir uns an, toaö ber SSegriff bei ©efe&e3 etwa leiften rannte.

93ei einem ©efejje benlt ber in Slbftraltionen nidjt geübte, bafier

toeitftcfjtige (überftdt)ttge) SJerftaub, Wenn er fidj auf ^anblungen

bejiet)t, öietteidtjt in erfter Sinie an eine Dtegel, an Ütegelmäfjigreit.

3)anacrj Würbe (idj Will ganj grob jeic^nen), Wenn bie Formel

„(janble gefe^tnajjjig" an einen foldjen ungeübten SSerftanb f)eran»

träte, biefer allenfatl<§ benfen fönnen : S)u mu&t ieben -JJiorgen juerft

baben, fobann frür)ftücfen u. f. W. luft bu ba$, fo tjanbelft bu nactj

einem ©efefce, folglich etl)ifdj. @tt)if fjiefie bann fobiel Wie Seben3=

fdjablone. ^nbeffen eine folct)e (Schablone Ijat gar nidjt ben Stornier

eines „©efe^eS". 3\vi)d)en bem begriff ber „Stegelmafjigreit" im

üulgären Sinne unb ber „©efe&mäfjigfeit" im logifcljen ©inne ift

alfo ein gewaltiger Unterfcfjieb.

1 Sic .Uautforfdicr (Derben es befrembenb finben, baß ich midi um bie Äantifchcn

'Segriffe „a priori unb empirifd>", „fatcgorifaVr unb hnpothctifdw 3mPctam>" unt-

bcrgl. fdjrocr ju faffcnbe begriffe gar nicht tümmerc. jnbeffen man ficht, bafj eS chnc=

bicS geht. ®onj natürlich! immanente (Ithif fann man ebenfe voie OTathcmatif treiben,

ohne fid) barum ju tümmern, inwieweit fie a priori ift. Sic ift a priori einjufehen,

ohne bajj man &tc jur 'Segriinbung allcrbings gleichfalls notvoenbige tranfäcnbentale

Untcrfudutng aufteilt, wie weit fie a priori unb wie weit fie empirifd) ifl, unb auf

mctdK Slrt fie a priori möglich ifl Sclbfrocrfta'nblidi habe ich aber biefe fragen fd>on

griinblid) bchanbelt, ehe ich baran ging, eine immanente, gemeim>crftänb(id>c ßtbif ju

febreiben. ( jjn meinem „Junbamcnr", baS im 2. Jcilc einen Kommentar jur „Äritif ber

prattifd)cn SSernunft" enthalt). A priori ift in ber immanenten Gthif nur ber 0cfc(5cS=

begriff unb feine 2lntoenbung burch bie (oft irrenbc) fittlichc UrtcilSfraft. ?U(cS anbere ifl

empirifdi, b. h. ©egenftanb ter Erfahrung. Denn alle* anbere, b. h. bie bem @cfc|5

ju untcrtocrfcnbc OTaterie ift bem empirifchen ^riebleben entnommen.

OTan mufj alfo bas iricblcben jum jnhalt bes ©efefecs madien, aber man barf

t6 nicht als OTotio (als Sebingung ber Wültigfeit bes Öefe^cs) in bas ©efefe aufnehmen.

Das ift ber Sinn ber .Hantifcben üehre.

* .ftant toürbe fagen : Sinb fnnthetifdie Sat^e a priori, b. h. ©ä^e unabhängig

von allen 93emcgung&griinben bes Jrieblebens, mögliaS, bie bas Verhalten beS OTenfchcn

beftimmen?

36



3dj nefjmc olö erfteö SBeifbiel einen ®a£, ber feit alter $eit al«

nottoenbiger (allerbingS oft anf klaffen ober Äaften eingefdjranfter)

©ittengrunbfafc anerfannt tourbe, unb beffen allgemeine ©eltung

nur gelegentlich burd) einige Siteraten angefochten tourbe. 2)iefer

getoöfmlictjfte aller ©tttengrunbfajje Reifet: „$u foDft niefjt morben."

Scadjjutoeifen ift fjier:

bafj bie fittlidje SHufion, bic ben Snfjalt fjat: ,.$u follft nidjt

morben" juftanbe fommt, toenn man gar ntrrjts metter in feinem

iUufiben ©etoiffen bor fid) fjat als bie SBorfreltung „Sit follft

gefeilter) tjanbeln", b t). beine ^anblungen nad) bem „©efefeeS-

. begriffe" regulieren.

Sogifdjer 93etoet§ : ©* finb brei gälte möglidj

:

1. ®er üRorb toirb borgefdnueben alfo geboten.

3>ann werben bei Shtrdfjfüljnutg be§ ©cfefceg fämtlidje Unter-

taneu getötet
1

. ®er Iefcte enbet burd) Selbfrmorb. 2>aS ©efefc f)at

feine Untertanen unb bamit firb, felbft bernicfjter, b. I). e« fjatte nur

fdjeinbar bic %otm eine* ©efefceS. $>enn ein ©efefc, ba$ feine eigene

Sluffjebung herbeiführt, ift fein ©efefc. ©g gefjt unter im Momente,

ba eg gegeben toirb.

©rfre giftion: 2Bir tjaben un« bier ber logifdjeu giftion einer

boüftänbigen unb e,rbtofiben Diealifierung be« ©efefce* bebient. 9htr

bei foldjer giftiou läfjt fid) ertennen, ob mir ein toatjreS ©efefc bor

ung Ijabeu.

©o benfe man al§ Scaturgefefc bat ©efefe: „Sllleä, toag beftefjt,

foll bernidjtet fein." ©ann toürbe feine Statur, folglich aud) bie«

©efefc nidtjt erjftieren, b. fj. bai ongeßlicrjc ©efefc Ijätte gar nidjt

ben (£t)araftcr eine£ ©efejjeS, fonbern toäre ein 9confen3 nad) 9lna=

logie eine* fid) felbft toiberfbredjenben Urteili.

2. 3toeiter gatl : ®ag ©efefe erlaubt ben 2ttorb in allen gälten.

©ann tjaben toir ein ©rlaubniSgefefe bor un«, toeldjeg lautet:

„%u barfft", aber ntdjt „©u follft". 9cun berfünbet aber bat iüufibe

©ittengefefc (toenn ei übertäubt eing geben foll): „©u follft gefefc«

mäßig Ijanbelu", baljer fann eg aueb, feine ©rlaubnig erteilen 2
. ®enn

1 X'm Slutbab erfolgt aber nicht etwa gemütlich peu ä peu, fonbern erplofio

;

tonn bas. roal)re Wefep im einne beS üogiter* wirft a tempo rote bas OJaturgcfefc,

fobafb bie '3ccinguna.cn feiner Shtroenbuna, gegeben finb, Sic* ift bic Äifrion, mit ber

man bie Srage unterfueben mufj, pb eine JBotfctjrift tauglich JUtn WefeRc ift.

'-' Tic C'thif rennt alfo nur „Webote unb Verbote", feine „(irlaubnisgcfetjc". Sod)

fprid« .Äant gelegentlich »on einem foleben (9te<r>tSler)te 1,152). ülllerbingj fann man

uncigcntltd) baoon reben, aber nur in ber Sroangsctbif, b. K im „iSeditc", nidit in ber

„£t!)if". Senn idi bin befugt, oon einem mir uifichenben fechte entroeber öebraudi

ober feinen ©ebraueb ju mad>en. 3* begehe fein „llnrcd)r", wenn ich es untcrlaffe, aber

idi fann trofcbem iviber bie ßthif cUflidu gegen midi felbft ober gegen anbete) Mifiojjen.
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eine ©rlaubnt« luürbe eine 5lu«nafjme Don beut oberften «Safce

ftatuieren. ©ie mürbe bebeuten: „53ejüglidj be« Sötorbe« foH über=

ijautot rein ©efefc ftattfinbcn", 5. &. 6a« ©efefc würbe ftdb. fetbft

^arrteü aufgeben (ober berneinen), baljer fein hmljreg (boCftänbigel)

©efefc fein. IJoIgltd^ bebeutet „©rtaubniä" ba«felbe »wie „Slufljebung

ber ©efejjlidjfeit", fie bebeutet alfo, bof3 in biefem goüe bai Segal-

motib au&er $raft fein fottte, morauf bann fofort bie au«gefcfjIoffene

£)b£ortunität«motibation, b. I). eine äftotioatton in Äraft treten

mürbe, bie feiten« ber ©tf)tf abfolut au«gefdjloffen h)irb.

2)ie gulaffung einet ©rlaubni« toürbe fidb, aud) gar nidjt be=

grenzen laffen, ba mir eben nidt)t^ al« bie ©efefcegformel felbft Ijaben,

au« ber bie ©renken einer ©rlaubniä nidtjt abjitleiten ftnb.

3. dritter %aU: $a« ©efefe erlaubt ben 2Jfr>rb gelegentlich

b. I}. unter gemiffen ganj beftimmten llmftänben, j. S5. jum SJorteK

ber ©emorbeten ober be§ ©emeinmobj«, b. §. ei läfjt 2lu«naljmen

aus bem ©ebiete ber öpportunitcttSmorioation ju.

Stutfj bieg ift logifdj umnßgltdj. 5)enn burdj bie obportu=

nifrifcr)e (utilitarifrifcr» Sluänatjme madjt btö ©efefc feine ©ültigfeit

bon öpportunitätömottt-en abbängig, fjebt alfo audj Ijier fein abfo=

lute« ©ebot jmar nidt)t ganj, aber teilroeife auf, ift baljer lein

eigentlidje«, roatjre« ©efefe
1

.

Stile« alfo, toa« uicr)t au$ bem ©runbgefefce: „§anble gefejjmäfjig"

notmenbig logtfdj folgt, gehört nidjt jur Gtljir (mag fie maljr ober

itlufib fein).

Vierter galt : @« bleibt alfo rein ©efe&e8faH, al« ber be8 mu
bebingten au«nal^m«lofen Verbote« beä 3Jiorbe«.

3toeite gfirtton: G« empfiehlt fidj fogar, bei geftftellung ber

(Sittenfäjje fidt> einer JiMion ju bebienen, bie bai ©efefc ifoliert unb

3d> habe bamit »eigen wollen, rcie »orfidStig man Äant lefen mujj, um nid)» 2Biber=

fprü*c ju ftnben. Der 23egriff ber (Erlaubnis liegt im SScgriff ber SScfugniS, niemals

aber in bem ber epfliät. GS ifi auch ganj Rar, bog, fobale bal ©efefc fagen rcürbe:

„Du batffr", eS fofort feinen metivierenben Gharafter aufgeben unb mid> an bie TOothje

bee 2rieblcbcnS cerrceifen toürbe.

1 Stimmt beterminiere idS triebet ben (ogifdien „©efefeesbegriff". Gin nur teilroeii'e

anrcenbbarcS ©efel; ift überhaupt fein ©efel;, fonbern einer 2BahrfdSeinlid>feiteregel }it

scrgleid>en.

Der »on ber SSernunft Icgifd) gegebene begriff beS „©efefccS" bcjeidjnet alfo baS

„yoltflänbige", „oollfommene" ©efetj.

Gin umsollflänbigeS ©efefe bedt fidf> nidSt mit bem ©efefcesbegriff im ethifdien Sinne.

57!an mürbe ei gar nidjt logifdi cinjroängcnb oerreenben fönnen. 9Jur ba$ fhrenge aui-

nabm^lofe 9?atutgefefc enthält bie OTomente be6 »ollilanbigen ©cfcfceSbegriffeö ; bie Sinologie

beä "Jiaturgefefceo :eigt un5, wie ein oeKftönbiges ©efefe (b. h. baä ©efet? ) befebaffen

fein muf;.
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baburdj jum auSfdjliefjlicb, oertoenbbarett SJiotto mat^t. <Ste lautet:

©S eriftieren leine SJtotibe 5er Opportunität.

S)ann eriftiert nur nodj 5ie OKaterie 5er Opportunität (5. 6.

baS bisherige Sriebmotio wirft nur als ©rfenntniSmittel). 2Bir

benfen uns alfo, bafj toir nadj toie bor bie gleiten natürlichen $toetfe

»erfolgen toie früher, aber toir benfen uns, ba$ bie motorifdje Äraft

ber triebe (Neigungen unb Slbneigungen) aufgehoben toäre, bafj bafjer

alles .Jpanbeln aufhören toürbe, toenn nidcjt an ©teile 5eS bisherigen

SriebmotibS ein anbereS 9Jcotib, nämlicfj 5aS öe§ ©efefceS eriftierte.

$u biefer ^Jiftion finö toir inSbefonbere genötigt, toenn toir ben

ett)ifdt)en ^n^alt oljne bie burdj unfere Steigungen tjerborgerufene

Befangenheit, 5. I). unparteiifct) nnö mit reiner logifdjer Äonfequenj,

feftfteUen tooEen.

3)enn toir jeigten 5eutlid): ©ibt eS überhaupt neben ber Oppor-

tunitätSmotibation ein jtoeiteS babon grunbfäjjlict) berfdjiebeneS üftotib,

fo fann ei nur baS bon Opportunität abfolut freie ©efejj fein.

®arauS folgt: SBoüen toir ermitteln, ob ein foIdjeS ©efefc unferem

§anbeln für ftcfj allein, als auäfdjliefjlidjeS SJcotib, einen ^nbalt

geben fann, fo muffen toir bie SJtotibation ber Opportunität gänjlicfj

fjintoegbenfen, nur bann läfjt fidj erfennen, toaS bai ©efefc für fidj

allein bermag. ®iefe Ütabifalfiftion madjt eS ganj beutlidj, 5aS ei

ju et^ifct)ert ©efe&en feine ShtSnafjmen aut bem ©ebiete ber Opportun^

tätSmotibation geben fann.

Äant bringt biefe Stabifalfiftion in einer anberen gorm. ©r

fagt: SBetm toir backten, bafj Vernunft allein (baS gefefegebenbe

Vermögen) unfere ^»anblungen beftimmte, fo toürben toir unfehlbar

et^ifdf)
1

fjanbeln. ©r fefct tjinju: Unb baS gilt nidjt nur für ben

Sftenfdjen, fonbern für alle bernünftigen SBefen. golglid) gilt baS

©ittengefefe für alle bernünftigen 2Befen, b. f). aud) für foldje, bie

unS ettoa unbefannt, unter ganj anberen SRotibationSarten freien

mögen, als unter benen unferer irbifdjen OpportunitätSmotibation.

2)ieS ift ber Sinn ber Äantifdjen giftion. gür uns reidjt aber

bie Sluäfdjaltung ber OpportunitätSmotibation auS, toeil eS im ganjen

©eficfjtsfelbe beS ÜÖJenfdjen neben it)r unb 5er ©efejjeSmotibation feine

gibt. ®ie Äantifdje giftion berfolgt übrigens nocb, einen toeiteren

gtoecf, nämlicfj ben, 5aS etfjifcf)e ©efefr als ein 5em ©baratter öer

SSernunft angeljörigeS ©efejj 5em Scaturgefefc im Stange gleicrjjufefcen,

b. f). feinen ©Ijarafter als SBeltgefefc ju betonen, ©ttoa fo: SBie

bie Äraft 5eS (Stahles 5urcf) ©laftijität, fo äußert fidj 5ie Äraft ber

' 3)«nn bas Scjalmotio mar« bas einzige, tafi uns übriq bliebe, wenn tif moto=

rifcho Ätaft h-s iriebes »cgficte.
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Vernunft in aßen bemünftigen SBefen burcf) ben ©cfefceöbegriff unb

feine motorifdje Ärafr, unb ber 2Biße, gefefcmäfjig ju Ijanbeln, ift ber

reine 3BiQe.

(So toie alfo bie ganje 9catur unter ©efefcen freljt, fo toürbe bie

reine SBernunft — toenn nidjt ber 3Biberfranb ber natürlichen triebe

bieS fjinberte — fidtj bon felbft unter baZ ©efefc
1
fteflen unb ifjm gemäfj

fänttlicfje #anbtungen ber bcrnünftigen SBefen auSlöfen. ®enn S8er=

nunft ift gntelligenj, tnuf3 bafjer — »nenn fic allein toirffam ift
—

inteHefrueH, b. i). logifcf), b. fj. gefefcmäfjig toirfen-'.

<5)ieie giftion (ein 'Jtenfcji-beritnent) lägt nun aucfj logifcf) präzis

erfennen, toer

ber auöfdjliefjlufje Untertan

bei ©efefceä ift.

Sie ifolierte (boui 2)rucf ber Xriebmotibe befreite) 93ernunft

toürbe nämlicf), toie toir fatjen, bon felbft gefefcmäfjig toirfen, toeil

bat ©efe£ bas einjige ifjr ju ©ebote ftefjenbe 93cotib ber 9Btrffara=

feit fein toürbe, unb fomit toürbe bon biefem befreiten (Stanbbunft

ifjr 2IuSfbrucf) lauten:

Scfj alS bernünftiges Sßefen (Noumenon) toiü gefermäßig toirfen.

Srie* toürbe ber reine SSitte ber Vernunft (tf)r 2Bitle jur Zat)

fein. 2)iefer Slusfprucf) bebeutet basfelbe toie ber Slusfbruct):

3scf) alt bemünftiges SBefen bin, ober fdjledjtfjin baZ

bernünftige 28efen ift nottoenbig in allen feinen Jpanblungen

bem ©efefce uutertoorfen 3
.

Xamit ift a6er feftgefteüt, 1. bafj ber auafcfjliefelicfje Untertan

bei ©efefces ba$ bernünftige SBefen ift, unb 2. bafj jebes bernünf«

1 Senn bas ®e|e$, bas bie SSetnunft fclbfl orjeugte unb fich felbft gab, macht

eben ben ganzen tiharaftcr bor SBermmft aus, es ift mit ihr eins rote mit bem Stahl

bie Ülaftijita't. SSetnunft ift nicht mir eine, fonbem bie gofoiunäfüg roirfenbe .Kraft

Sag bas ©efefc ein logifches iprobuft, ein "Probult ber jintelligenj ift, weift Haut

nach. Malier fein Junbantcntalfafe : i>as Wefer, liegt nidjt in ber Oiahtr, wir nehmen es

nicht rcafjr, jiehen es alfo auch nicht ans ihr heraus, fonbem bas ©efefi wirb '.<on ber

ivrnunft ber Olatur ooegeftbrieben. fiebern ausgcbrücft: Tvr jntellott hübet mittels

ber Segif Siegeln ober Formeln unb bur* ihre ilnwenbung auf 5eit unb OJaum mathc=

matifebe Oiegeln ; er macht fobann a priori folchc fliegeln ober Formeln auSfinbio., bie fich

ber OlaUtr anpaffen, unb biefe (Regeln erfcheinen uns fobann (»«möge eines tranfjoiibontalen

Sc&etnef) als „OSaturoiofcric". Sie Sache ift nur unucrftanblich unb unannehmbar für

ben ©laubigen — ober was baSfclbe bebeutet: „für ben Ungläubigen"; benn bafi nicht

ba6 öefeh felbft, fonberu nur bie ÜÄttterie für (Mefefte i» ber Statut fieett, ift fonnentlar,

iobalb es ausgebrochen ift.

* rie Vernunft hat alfo bas Öefet; fich, felbft gegeben, b. h. fic ift autonom,

folglich frei, jbt Slusfpruoh tritt nur um beswillon nicht in ber Jorm : „3ch will",

fonbern in ber Jorm „T>u follfr" auf, weil ber 9)icnfch — ber Jjnhaber ber iiernunft —
juglcich ein Oiaturwefen ifi, bas burch bie Xricbinotwafion in eine entgegengefefefc 9tid)s

ning gerrieben wirb.
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tige SBefeu orjnc Untcrfdneb ber SJJerfönlidjfeit gleicfjjuact)tenber Unter

=

ran bei ©efefres ift.

Sludj Ijier alfo formten toir auf rein logifc&emSBege ben £errfä)aft3=

bereif bei ©efefceS „unb feine ©cöranfen feftfefcen. 2)af3 biefe

fteftfteüung bon erlieblicfjen folgen ift, jeigt j. 03. bie 58etoei3fü6rung

beg § 8 unter I.

2)a£ ©efefc regelt fonüt auSfcrjlieBlict) bas 2*erbälfni§ bei ber=

nünftigen Sßefens" jum bernünftigen SBefen, bafjer aucb bai Söerfialten

beäfelben gegen ftcfj felbft
1

.

$. VXXie ^c^ 23egnff i>t& (öefeQcs 511 letflen vermag.

IDas Derbot tos iUoiöee.

2Bir fcfjitfen uns" fiter toieber, toie \o oft, an, eine ber bielen logifdjen

Süden bei Äantifdjen Snftcm§ auszufüllen, ein Unternebmen, bai

erft gelingt, toenn man bie Äantifcfic Äririf uicfjt nur einfielt, fonbern

audj anjutoenben berftebt.

Äant nämlicf) geigt an einer üüienge bon 53eifpielen, bajj er in

bem abftraften „©efejjtilbegriffc" bai Äriterium ber ©ittlidjfeit gefunbeu

bat. Stber feine 33eifbiele machen auf ben Unbefangenen, auf ben=

jenigen, ber Äant toeber ©lauben nodj Unglauben entgegenbringt,

fonbern 23etocife bedangt, alfo grünblicbe föinficbt baben toiH, anfangs

einen fcrjeinlogifcfien ©inbrud. 9Jian ift nidbt ganj ficf)cr, ob er feine

Ableitung ber «Sittlidjfeit aui bem ©efefje uicfjt ettoa baburcö, juftanbe

bringt, bafc et mit bem ©efefteibegriff berfäfjrt roie ber Ideologe

mit ber 5Jibe(, baß er etwas bjneinbeutet. ©o fonn man auä einem

lier einen SRcnfcrjen fidb entioicfeln (offen, roofern nur ber Sefer fo

gütig ift, bem „Gsnthriciter" ju folgen unb in bai Jier jubor ettoa*

sDcenfdb,enäbnIidjeg (bai mau tatfäcfjlicb nidjt feftfteüen fonnte) im

©ebanfen bineinjulegen*.

1 j* will, um fies au* hier tvutli* \w mad*en, ein mir geiegentlidi entgegen:

gehaltenes cwhisma anführen: 'Kenn, io fagte mir ein 3uri(l, bie fterm bes ©efefces

genügt, um eine -Hcrfdirift fittlid» ui madien, fo ift bai Webet: „3>u follft alle lüren

blau anftreichen", ein cinengetet?. iDai würbe ftimmen, wenn außer ben ivrnünfrigcn

QDSefen audi bie iüren unb bie blaue $axt>t Untertanen bes Sßetnunftgefe^eä (Daten.

• .öiermit will i* nidit ettDfl bas "Prinjip bes Darwinismus felbft, fontern nur

(eine teils problematifehe, teils falfdie, baher wiffenfehaftlidi verwerfliehe 'änwenbung

angreifen, ein iJRenfd) fann fehr wohl aus einer llrvelle entüanben fein, aber biefe llrjelle

braudSt nicht ber rierifdH'u Urjelle gleid* ober gar mit ihr ibentifd> gewefen ju fein. Sie

fann BMI ihr abgrunbtief serfdSieben geivefen fein. 'Da» 'Problem bürfte unlösbar fein

ttoe aller aufgefunbenen au^erliehen -IlhnlidMeit ber OTenfdjen unb tiere. Tie inneren
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Unfer 93robIem lautet: 2Bie ift ei möglidj, bafc fidb, au* beut

allgemeinen 23egriff „©efefc" ftttttdöc ©runbfäfce enttoicteln laffen?

SBeldge ©igenfdjaften bei ©efefceäbegriffei matten btefe Ableitung

möglidj?

Um un|"er Problem ju löfett, muffen mit unterfudjen, ma« ber

©efefcegbegriff bermöge bet in ifjm enthaltenen begriffe notroenbiger-

meife leiften mu& S)ie geftfteüung ift alfo, roie alle«, ma8 mir ^>tcr

oorbringen, ein logifdjer SBemeiä, eine logifcfje ©ebuttion a priori.

1. SBafferftoff unb ©auerftoff unter gemiffeu 93ebingungen ber

Semberatur unb etmatgen fonftigen 93ebingungen äufammengebradfjt,

berbinben fidfj in beftimmtem SJiengenbertjalrttiS ju SBaffer

— ein djemifcrjeS 9faturgefefc —

.

2. 2>a§ SBaffer lägt fidj jurüdbermanbeln in feine relatiben

©lemente: SSafferftoff unb ©auerftoff

— ein jtoeiteS dfjemifdje* 9iaturgefefc —
3Ber bie Stantifdje Ser)re anjumenben meifc, fann aui biefen Statur«

gefefcen geroiffe „Sßomente" IjerauiSjietjen, bie für ben ©tfjifer überaus

intereffant finb.

I. @rfteS Sttoment. ^ai ©efefc gilt auSfdjIiefclidf) für brei Stoffe:

Sßaffer, SSafferftoff, ©auerftoff.

2)ie3 ift bai üDioment bei begrenjten ©eltungSbereidjä bei

©efe^eS (Limitatio ober Qualitas).

II. Sattes Moment. ®a3 ©efefc gilt für alle feine Suborbmaten,

ö. t). bie ©efe&eäunterroorfenen ober Untertanen otjne 3Iu)SnaIjme.

35ie§ ift bai SKoment ber SlUgememb^eit bei ©efefceä Quantitas).

£)t)ne biefei SDioment mürben mir nidjt ein „©efefc", fonbern eine

SBatyrfdjeinlidjteitäregel bor un§ fjaben, b. i). eine Dtegel, mit ber fidb,

bie Sftaturmtffenfdjaft, baljer aucfj eine ett)ifdt)e „Sßiffenfdjaft"
1

nicfjt

jufrieben geben barf.

Unterfcbiebc tonnen fc gtofi fein roie bie j»ifchcn tem echten unb bem öimilibiamanten.

Namentlich ber llnterfcbieb bet urfprünglichen 3lltdfigen)hSfte entjicht fich seifig bet

ßrtenntnis.

34> befheitc abet biet nicht etroa, fenbetn ich beirecifle nut, inbem ich bas 0egen=

teil als unmöglich hinflelle.

@tunbfä|lich übrigens bemetfe ich, ba$ bie T>antnnfche Sehte oon einet natürlichen

lintflehung bes ?7tcnfchen felbfroetftänblich richtig ifl (Äont hat baj gleiche ("eben gflegent=

lieh bemettt), bagegen bie Ausführung biefet Sehte bureb J^arrrin unb feine Nachfolget ift

nicht nut ptoblematifch, fonbetn in roefentlichcn fünften gan; voillfürlicb, fo bafi bie

Ihefen als au» bet Suft gegriffen etfeheinen. Ä^ot allem hat abet bet I>atn>inift noch

nicht begriffen, bafi feine Sehte nicht jut eigentlichen Natutroiffenfchaft gehört, fonbetn

teleologifchen Gharafter hat.

' Diejenigen, bie aus bei Ciefchichte obet bet Opportunität ethifche *21>ahrfcbeinlicb=

feitstegeln ober eine roahtfcheinliche Ctbif herausziehen, finb banach ben 2Bettetptophcten

ju Mtgleichcn. Sie behalten techt, bafi in bet OVfchichte halb biefes, balb jenes angeblich
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2Bir fjaben tjier alfo baS ^'rinäip ber auänafjmälofen SUlgemeiu«

Ijeit bei eigentlichen ©efefceä gefunben, bai mir in ber 6tf)if ali

bai @efe£ ber Unparteilich feit fennen ober Tennen lernen, unb

bai erft bie fransöfifdje Sftebolution, bie )jt)tlofopr)tfcr)en ^been bev

Humanität aufgreifenb, jur realen Slnerfennung braute, toorauf bann

bai ©tjriftentum (bai bamals nocf) SBiberftanb teiftete) fjeute in ben

Stanb gefegt mürbe, biefe Set)re im 9Jeuen ieftamcnt ju entberfen.

ob biefe ©ntbecfung lootjt audj ofjne ben lüeltlicfjen «HationaliSmu^

bei 18. SafjrtnmbertS gemacht morben wäre, barüber mögen bie

Sfjeologen nacfjbenfen, mobei idj itjnen empfehle, gemäfj bem ©ebote

ber SBafjrfjaftigfeit ber Offenbarung 5U geben, mag ber Offenbarung

ift, unb ber Vernunft (SBiffenfcrjaft 1 ju geben, ma3 ber SJernunft ift.

III. ©ritte? 2ftoment. 2)iefe3 3flotnent jerfäUt in mehrere S9e=

ftanbteile :

a) 3JZomente ber S3ernicf)tung unb 3eugung. (S3ernidi}tenbe unb

jeugenbe SBirfung sufammen unter bem 9?amen bei SBedtifelS be«

griffen.)

Unfer erfte« tfjemifd^eg ©efetj fagt:

SBafferftoff unb Sauerftoff merben oerntdjtet; ba$ SBaffer entfielt.

Unfer jmeiteg ctjemifdjeS ©efee fagt:

SBaffer toirb bernicfjtet; SBafferftoff unb Sauerftoff entftefjen.

b) ©arauä ergibt jtcfj ein britteg SRoment: baS SJioment ber

©rfjaltung ber täubfianj trofe bei SBecfjfelg ber 3«ftänbe, namlid):

SBafferftoff unb Sauerftoff finb rtict)t abfolut untergegangen

(abfolute 93ernict)tung), fonbern ttjte (Subftanj ift erhalten geblieben;

bafjer fonnten burdj djemifdje Sluflöfung bei SBafferg bie ©lemente

mieberfjergefteüt «erben.

golglidb, ift bai 3Baffer nicfjt eine neue Subftanj, fonbern nur

ein neuer .guftanb jmeier bereinigter (Elemente (ber Suborbinaten

ober Untertanen bet ©efejjeS), unb umgefefjrt SBafferftoff unb <3auer=

ftoff finb nur neue unb getrennte ^uftänbe 5ec SBafferfubftanj.

©iefeg SJioment ber (Spaltung ber ©ubftanä ift ein mefentlicfieS

SJioment bei SiatürgefeßeS, obne bag bai ©efefc felbft unmöglich

toäre; benn mürbe bie ©ubftanj bei ber Skränberung nidjt erhalten

bleiben, fo toürbe bai @efe§ feine ©uborbinateu (Untertanen) berlieren,

b. Ij. unantoenbbar toerben, alfo felbft in SBegfalt foutmen. Sn ei"er

9?atnr alfo, in ber ©ubftanj unterginge, mürben mir feine feften

ctbifdie frinjip ju 2(n[ehen fommt (mit tonnen fie nidn beir-eifen, tafc es ethi)'d> ift).

£er SBetterpropbct, ber Segen anfünbigt, behält aueb reibt, ta es balb an tiefem, balb

an jenem Orte regnet TVnn „ber 'Segen tegnet jeglidSen iag". Unb „in ber @cf<bi<bte

gefefcelt es jegliaSe 3oir". 9hit fann ber Cpportumft mit ausnwdvn, ob es rtbifd'

ober antiethifd> gefefcelt.
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Je entbccfen, fa. rj. tiefe Statut mürbe nidjt Sftatur, fonbern

etmag Unerfennbare* fein
1

; alfo ift bie ©rfjaltung ber ©ubftanj ein

notmenbigeg üüloment bei ©efefceg.

c) äKoment ber gemeinfatnen ober Sßecfjfelhrirtung. ©in ©efefc

ift nur möglich, roenn minbefteng jroei ©uborbinaten (Untertanen)

ober aurf) aüenfaH* ein teilbares ©anjeS gegeben ift, in roekrjem jtoci

Seile jufammentoirfen. ®enn bai ©cfejj (jat bai Sßer^alten feiner

©uborbinaten (©efefceguutertoorfenen) jutn ©egenftanbe; ein SBertjalten

(5?erfjältm£) fe|t aber minbefteng groei (Elemente (SBcrtjältnigglieber)

»oraug.

(Sftomentc ber ^Relation unb 9ftobaIität'.)

SRunmefjr fjaben mir am Söeifpiel bei 9?aturgcfegeg (eines

djemifdjen ©efefce*) bie nottoenbigen logifdjen 3Jlomente bei ©efefce^

begriffeg entmirfelt. ©afi ein ©efefc (im eigentlichen Sinne im ©egen»

fafc jur blof3en SBaljrfcijeinlidjfeitSregel) ofine biefe 9Komente unmöglich

ift, Iäf3t fiefj mit geometriferjer ©emifjtjeit ali nottoenbig einfeljen'.

9tmtmeftr motten toir biefe Momente auf bag Sittengefefc antoenben.

1 iuTgl. meinen ausfübrlidien neuen QSevoeiä bes .\\aufal= unb iSubftantialgefeRes

in meinem „9te»o[urion§prinjip" unb ausführlicher in ber ,,'ivwcisführung" in ber „.Hrit.

b. r. 33." («elbfrceriag.)

Ülufhebung ber «ubfranj bebeutet, wie a priori einmfehen, Aufhebung bev £tfenns

barfeit ber Oiatur. folglich muß bas 0efe« ber Spaltung ber ©ubfianj netwenbig

gelten, fonft mürben n>ir feine Oiaturerfenntms, b. b. (Erfahrung, unb noch weniger 2Btffcn=

fdntft erwerben baben. Tiefe SSemetfung wibme i* jenen Olanirforfcbcm, bie bas

oub'ftannalgcfel} bureb Jnbuttion gefunbeu ju baben glauben, ©ie mögen fuh merfen,

bafj feine Öültigfeit bie -Sebingung ift, bamit 'jnbuftion fiattfiubcn tonnte unb (iartftnben

wirb. Senn biefe ift nur in. einer gefefclid) geregelten, nidit in einer gefctjloi'cn 5corui

möglich.

'-' Ülnmerhmg: ,yür ben X'ogifcr bemeife idi, bau i* bamit bie OTomente bes

(JiefeRe^ nad> ber i\anrifd)en iafel ber (ogifdu-n Elemente unb Kategorien analnfiert

habe neu bargefiellt unb bewiefen in meiner „Sogir", II. Sfufl, .«erforb, 1911) nämlich

I. ?)ioment ber Sintitation ober Qualität (baS Wcfcf? gilt fita biefe, nicht aber [Oieganon

für jene Singe), II. bas Moment ber Quantität, III. unb IV. bie Momente ber Delation

unb ber OTobalität, bie fid> hier gar nicht trennen laffen. 3n ben Gegriffen „in-rnid^ung",

„Beugung", „Erhaltung" liegen ndtnlidi fowehl bie Delationen ( .Viaufalita't), wie bie

Wobi (lirifien, unb Oiielitcrificnj").

:i jdi fage mit „gcomefrifdicr Wcwißheit". Ohm gibt es Unat „bebeutenbe" 0?(athe=

matifer ber „SRflijeif", bie aud> bie ©cometric in pweifel \k\w\. aber mit biefem proeifel

hat e6 gute 3Bege. BU (e$t baben fie ihn burdi feine latfadie begrünbet. 3* fnnn

tiefen Jweifel logif6 ad absurdum führen unb tat es bereits in meiner „Sogtf". 3 nc''iKn

mir genügt hier fdion bie Hleinigfeit, baf meine 'Seweife benen ber (Geometrie an 2Bahrheits=

wert uöllig gleicbfiehen, taii man fie alfo nur mit ebenfoviel ober -.Melmcbr ebenfowenig

fKedSt wie bie ??iatlwmatif in Ärage llellen fann, ba$ alfo bie bier tjorgerragene Ijthif

ben»'JBabrbeit6rang ber "IRatlvmatif bat. Sas genügt -,'cllftänbig, um bie etbifdien

Sweifler unfduibli* ;:t madien.
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3)ag ©ittengefcg lautet:

®u fottft nad) einem (Defege l)anbeln, bag ftdj (iogifcf») für ber=

nünftige SBefen eignet.

Z$d) toenbe nunmehr bie oben gefunbenen notwenbigen togifdjen

Momente bei ©efe|egbegriffe3 an

auf bag angebliche ©ittengefejj

:

„®u foüft ntctjt morben." 3tö fafle augbrütflidj: bag „angebliche"

©efejj. 2)enn ict) rottl unterfudjen, ob eg in 2öafjrt)eit ein Sitten«

gefefc ift, b. tj. ob eg burd} bie SJiomente bei ©efegegbegriffe«

notioenbig gemacht ift.

®er Seroeig lägt ficb, Durdj fämtlictje obige Momente fjtnburdj«

führen:

I. Seroeigfübrung aui bem erften ÜDioment: bie 2luSfd^Ite§Iid^fett

bcg ©efefceg:

SBäre ber 2Jcorb burcb, bat Sittengefejj ertaubt, fo wäre bat

©efejj nidjt ein ©efejj a uS f c^ Iiefelict) für feine Untertanen, an bie

eg mit feinem SBefetjl ficb, richtet, fonbern märe ein 9carurgefe|j, btö

jugleicfc) bie ©rjeugutig tion Seichen, b. i). bie SBertoanblung feiner

lebenbigen Untertanen in tote ÜUcaterie suliefje, b. t). bie tote 3Jcaterie

märe neben bem lebenbigen Untertanen bie ©uborbinate bei ©efefeeg.

(9SgI. ben ©ct)Iu§ beg § 7.)

II. Settetgfüljrung aug bem jtoetten SRoment: ber augnabmglofen

SUlgemeintjeit beg ©efe&eg.

2Bäre ber ffiozb in einzelnen gälten erlaubt, fo märe bag

<3ittengefe£ überhaupt fein ©efefc, fonbern eine torafrifcfje Sieget nact)

Stnalogie ber 28afjrfcfc)einlicl)reitgregel.

9llg ©efeg alfo muf) eg alle gälte treffen (mie bat 9caturgefefc),

batjer alle Untertanen Oerbinben unb alle Untertanen fcfjüjjen otjne

jebe Slugnaljme 1

.

£$m galle I überfcfjrettet alfo bag ©efe|j feine eigene ©renje,

inbem eg ben föreig feiner Suborbinaten toetter jtefjt, al§ fein

motorifdjer ©influfj reicht (nämlidj auf Sßrobuftion bon Seichen);

baburcb, toiberftoricfjt eg ftdt) felbft. ®enn eg rotll Üßerfonalgefefc

fein unb ift bjer ®inggefefc geworben.

3m gälte ju II bagegen jieljt ei feine ©renken enger alg ber

Äreig feiner ©uborbinaten reicht (reftriftiber SBiberfürudj; ett)ifct)e8

1 £a§ ber Joll ber Xötung im «tanbc ber ^tetroehr feine ausnähme vom ©efefc

ift, fonbern unter einen ganj anbeten (ogifchen ©efichtspunft fällt (cbenfo wie ber ber

lötung im .Kriege), wirb weiterhin bewiefen werben. sOTon tnufj ficb überhaupt, beuor

man ben gefamten ethifchen .fieriiont (egifch bcherrfcht, hüten, Cinwanbe ju erheben.

OTan überfieht bann leicht Wefefce, bie einem anberen öebiete bes ethifchen JporijöntS

angehören unb erfr an ihrer Stelle geroürbigt werben tonnen.
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(Cliquen* ober Stafiengefefc ober '.gribilegium burcrj ben Sorbetialt

befonberer llmftänbe), fdjließt alfo getoiffe Untertanen bom ©djufcc

au§ unb befreit anberc bout SteruS (Serbuubenfjeit).

^n beiben gälten toürbe, toenn es fiel) mn eine blofje im aHge«

meinen ju beobacfjtenbe Stege! fjanbelte, nidjt ber minbefte SSiberfbrudj

borliegen. SIber am Äant ju berfterjen, mufj man toiffen, toaS ein

„®efe£" ift; man mufe e$ fcfjarf ju fc£)eiben toiffen bom Segriffe ber

bloßen Siegel, beren Slntoenbung bon 3uf«flen abhängen barf.

2)er Segriff bei ©efefceS enthält getoiffe eherne unbcränberlidje

Momente, meiere bie unauStoeidjlicfje Slntoenbung berlangen, toibrigen«

faH<§ bai ©efefc aufhört, ©efejj ju fein, ©efefc unb Scottoenbigfeit

feiner Jpetrfdt)aft finb untrennbare Segriffe, mit bem 3ufaH ift et

unbereinbar, feine geinbfdjaft gegen btn 3ufafl ift eine einige.

2)aö ©efefc alfo quoad ©efefc, b. t). fofern ei ©efefc bleißert miß,

toiberfbrierjt ftcb, felbft, toenn ei einen feiner Siormatibmomente fallen

läfjt, ei gibt ftdj felbft auf unb bertoanbelt fief) in eine bem gufatt

untertoorfene Siegel. (£8 fjört auf, ein abfolutei ©efefc, b. t). ein

bon bem SlH ber SJcöglidjfeiten unabhängiges, ein etotge<S ©efejj ju

fein, ei fterjt unter ber ^errfetjaft bei QufaSlt ober, mag baSfelbe,

unter ber 4>errfdjaft eines fremben ©efejjeS, bei ScaturgefefceS, unb

folglict) einer fremben Scottoenbigfeit, ber Statumottoenbigfeit, bie

nun ba§ eine Mal etwa bai ©ittengefejj „®u fotlfi nidjt morben"

juläfjt, bai anbere ÜDcal aber bie llmftänbe fo fünftel!tert, bafj bai

©efefc toegfällt. ©afjer toürbe fotoofjl feine Stntoenbbarfeit wie feine

Scicfjtantoenbbarfeit bon ber Scatur borgefdjrieben fein, folglich bie

Untertanen eines foleijen ©efe£eS in SBafjrfjeit ntcrjt oon biefem, fonbertt

bon ©efejjen ber Statur, ben Saunen bei ®efcr)i(fö abhängen.

2Benn alfo Äant fagt: „©in ©efefc, bai ben SJiorb äuliefje,

mürbe fidcp felbft toiberfbredjen (negieren)", fo muß man, um £ant

ju berftetjen, juerft lernen, toaS ber Segriff eineä „©efefcei" enthält.

Ofjne bieg ift fein Kriterium ber ©ittlicfjfeit ganj unb gar unberftänb-

lief), unb bie große SJiaffe ber ©elerjrten, bie trofcbem ÄantS Äate-

gorifdjen ^mberatib anerfannten unb briefen, tjaben ftet) bamit —
ein 3eugni$ auSgefteltt. Qcf) errannte ®anti ©runbgefefc ttidrjt an,

6ebor icf) ben SetoeiS befjerrfdjte, unb icf) roürbe aufhören, et

anjuerfennen, toenn man feine ftriften Setoetfe butd) ftrifte ©egen=

betoeife toiberlegte. ©aß bie« gefci)ief)t, ift aber aUerbingä genau fo

ficfjer toie ber SiadjtoeiS, bafj eine frumme Sinic ein fürjerer SBeg ift,

alz bie gerabe, b. t). bie ©tbjf ift genau fo fidjer unb fo unficfjer

roie bie SDcatfjeinatif. 28em biefe Slrt ©idjerfjeit genügt, ber toirb

einfetjen, bajjj @tf|if cjafte unb fierjere Sßiffenfdjaft ift.
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III. 2)ie SSetoeiSfüljrung aui bem britten Momente:

a) Vrtnsip ber ©r&altung 6er Subftanj bei ©efefceiunter-

toorfenen:

Scbingung ber ©riftenj eine* ©efe$e$ ift feine SIntoenbbarfeir,

Vebingung biefer aber bie ©^iftcnj feiner ©uborbinaten. ©in ©efefc

alfo, bat bie Vernichtung feiner ©uborbinaten (Untertanen) in feinen

SJnfjalt aufnimmt, r)fbt bie Sebingung feiner SStrffamfeit unb bamit

ftd^ felbft auf.

golglicf) toürbe bai ©efefe burdj gulaffung bei 2ftorbeS bie

©rlaubniä feiner eigenen Sfuffjebung erteilen, nämlicb, bie ©rlaubni«,

bafe man feine Untertanen, bie bai ©efeß befolgen follen (Äant:

„Vflidjtfubjefte"), aus bem SBege räumt.

2lud) fjier fjaben mir ju beachten, bajj ei fict) um ben Segriff

bei Don allen Umftänben, ja bon ber ganjen übrigen 2Belt unab=

gängigen fouberänen ©efefceä fjanbelt, ntdE)t aber um ben begriff

ber SRegelmäßigfeit.

Vor allem fjaben mir ben Verneig otjne jebe 3tücfftdc)t auf

Opportunität geführt, ©in 2ftorb brauet in ber Sat feine fcfrjäblictjen

28irfungen ju Ijaben, toeber für ben betroffenen (ber bielleidjt bon

ferneren Seiben erlöft ober bor fünftigen betoafjrt toirb), nodj für

anbere. Dljne 3tiicfftdt>t barauf berbietet bai ©efefc ben 2Jiorb.

Vetradjten mir nun aui Sfnlafc unferer Vetoeisfüljrung noefnnate

bat Verhältnis bon Öegalmottb unb OpportunitätSmotib, fo finben

toir unfere frühere Vetjauprung beftätigt:

3)er Üftcrb ift eine bem 3Jlenf<fjen mögliche £anblung. ©rfannt

toirb er al$ opportun j. V. infolge bei JriebeS ber £abfu<f)t (Mittel

jum Glaube). StuSgelöft toirb bie £at burdj ben Xrieb.

Qai Segalmotib fprengt ben Jrieb ab, fümmert fidj gar nierjt

um bai DpportunitätSmotib (Schaben ober Scufcen), beranlafjt biel=

mefjr bie grage, ob biefe £anblung (loigefprengt bom Jrtebe, ber

fie auSjulöfen bie Äraft fmt) unter ein ©ebots« ober ob fie unter

ein VerbotSgefefc gebraut toerben muß. ©3 beurteilt bie £anblung

a\i menfcrjlidj mögliche, nict)t aber als Jriebljanblung.

©3 nnbet fidj nun, bafj, fobalb toir auf biefe .^anblung ben

©efefceSbegriff antoenben, fie unter bai VerbotSgefeg ju bringen ift,

ba fonft ber ©efefceSbegriff überhaupt rttctjt angetoanbt fein toürbe

(benn ei toürbe fonft ein fidj felbft toiberfpredjenbeS ©efe£, b. f).

fein ©efefc, fonbern ein 9?onfeu§ tjerauäfommen).

'Ser Vorgang ift alfo folgenber: 1. ®ai Xriebmotib ift ab>

gefprengt, 2. bie £anblung ift unter bai Verbotigefefc gebracht,

3. bamit ift ber ©efe§e§befef)I ober baS Segalmotib an bie Stelle

bei XriebmotibS gebracht. (£>u foüft nidt)t morben.)
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Der allgemeine Sittengrunbfajj lautet:

%u foUft bidj nidjt burdb, 3Jiotibe bei Sriebeg, fonbern burdb,

bag 9Jtotib beg ©efejjeg jur #anblung bestimmen laffen. (Äant:

^u foHft aug Sichtung bor bem ©efefc fjcmbeln.)

2)iefe Darlegung bringt aud) bie jugleicf) praftifd) « antagom*

ftifcfje unb ttieoretifdt) foorbinierte SJebeutung bei Briefe« unb beg

Segalmotibg jur boüftänbigen Slarfjeit.

SBenn idj nämlich, natürlich banble, fo fann ic& alg legten ©runb

nur nocb ben Srieb angeben. 28arum icfi aber ben Xrieb fiabe, ift

nid)t mebr anjugeben, er liegt in meiner Organisation, hinter iljm

gibt eg feinen ©runb mebr. %d) banble, weil eg mir gefällt, beliebt,

Vergnügen maerjt, mid) förbert, mir bai Seben erbält, b. Ib. ber 2xieb

ift ber legte erfennbare, nidjt mefjr begrünbbare ©runb ber £anblung.

©benfo wie ber Srieb, ift nun bag ©efeß ein urfbrünglidbeg

Sttotib, unb jtoar ein Sftotib bes ^rtteüeft^ felbft. SßegWegen idj,

Wenn idt) fittlicb, banbelte, bor bem ©efeBe, bag idh befolgte, Sichtung

blatte, läjjt ftdj nidt)t mefjr angeben; bag Segalmotib ift fo wenig

begrünbbar Wie bag 'Jriebmotib. ©g ift ein für uns Bö dt)fter er=

fennbarer ©runb.

3Jian fieht ferner, ba$, wenn meine Jpanblung jWar mit bem

©efeee übereinftimmte, aber bod) nietjt aug Störung bor bem ©efe£e,

fonbern etwa aug Siebe (ober Skrliebtbeit) entfbrang, bie £anblung

jWar legal ift, bafc fie aber nidjt legal motibiert, baher fubjeftib

fittlicb. inbifferent.ift. S)enn ber Srieb unb niefit bag ©efeß löfte in

folgern %aüe eine zufällig mit bem ©efeije übereinftimmenbe §anb=

lung aug. ©efit man bagegen j. S. aui Sichtung bor bem ©efeBe

ber Skrfucfiung aug bem SBege, b. b. fonfteüiert man aug biefem

Sftotibe bie Umftänbe fo, baJ3 man feinem triebe folgen fann, obne

bag ©efeß ju beriefen (3. ö. man arbeitet, um nidjt aug üftot ju

ftetjlen ober fonft unrecht ju tun), fo liegt jWeifeüog Wieber ein

fittlidjeg Verhalten bor.

©anj eigentlich ift eg alfo fogar bie angelegentlicfifte fittlidje

Slufgabe, fidb förberlidj unb geiftig aug bem 3Jcotib ber Sldjtung bor

bem ©efeße in eine foIdfc)e Wirtfdjaftlicfie Sage unb bbtyfifdfje 93er»

faffung 511 bringen, ba$ ÄoQifionen bon Neigung unb SJSflicfct tun*

lidjft bermteben Werben.

©ine Äoüifion bagegen, etwa um fittlidb banbeln ju fönnen,

berbeifübren, würbe eine bom ©efeße mißbilligte ©elbfrquälerei (af=

fetifctie Schwärmerei) unb überbieg frebelbaft fein, ba wir bie @e>

fat)r eineg ©efeße#brudje3 wiffentlicfi berbeifübren.
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9. IDcr @elbftmorö.

Unferem SJorfaöe gemäß geben mit fein (Stjftem
1

(toie Aant in

ber Sfletaüfjrjfif ber ©itten), fonbern nur eine allgemeine SBorfteuatng

Dom ^orijont ber toiffenfcfjaftlirfjen ©trjif, bor allem aber bon iEjren

93etoeifen. 23ir gelangen batjer tion einet buvä) bai ©efeß auferlegten

Setbflidbtung gegen anbete (SJcorb) ju einet SSertoflidjtung bei Unter;

:anen gegen ficb, felbft (SSetbot bei <3elbftmorbe$).

SSetoeiS I: 3)aS Verbot bei (SelbftmorbeS liegt logifcb otjne

toeitereS fdfjon im etEjifdjen Verbot bei SJcorbeä übertjaubt, benn

btefeä fagt allgemein: „3)u foUft feinen Untertanen beg ©efetseä

töten." ©ine (Sinfcfjränfung biefeS ©efetse<J, — wenn ei eben bie

Äraft eineä fouoeränen ©efefceS fjaben unb behalten fott — , ift un-

möglich, folglich »erbietet ei audj bie Sötung meinet felbft al# eine«

Untettanen bei ©efeßeS.

$d) bemerfe fjier ein füt allemal, bafj ei jtoar für [ebei be-

fonbete ©ittengefet? nur einen einjigen SSetoeiSgrunb gibt (toie Äant

richtig bemerft). 3)iefer cinjige SöetoeiSgrunb ift hex Segriff bei

foubetänen, bon allen äJcotiben unabhängigen ©efeBeä.

£rof3bem abet nut biefet einjige 83etoei3grunb ejiftiert, fann ei

bod) 'für etfjifcrje @Jefe(3e mebrere 93etoeife geben, toeil biefet einjige

SetoeiSgrunb {bai (liefet}) eine SKeljtfjeit bon SDcomenten enthält, toou

beten jebem eine SBetoeiSfette juni Sonbergefeg laufen fann. 3)ie8

ergab fidj fdjon aui unferer 5)ebuftion bei Verbots bei 3JiorbeS.

SSetoeiS II: §iet ift ein jroeiter SJetoeiS: 2)et llntettan bei ©e=

feße£ fjeifje „Sßfüdjtfubjeft", fo legt bai ©efelj biefem ©ubjeft bie

mannigfaltigften ^fücfjten auf. ®i ejiftiett alfo au&et bem SBertjältniS

bei Untettanen jitm Untettanen ein eigentümliche^ logifctjeß 33er-

bältniä bei Untettanen jum ©efet}e, bai im ©egenfat3 jum Nexus

naturalis (ÄaufalnejuS) ber Nexus ethicus fjeifjen mag. 2)iefe§ 33er-

öältniä ergibt toieber ein neues 93etoei3moment, bag neben bie bon

mir im tiorigen Slbfdjnitt angegebenen Momente tritt.

©in Sßflicbtfubjert nämlicb, bai ficb felbft tötet, entjiefjt fic±»

baburcf) ben gefamten ifjm burdj bai ©efeB aufetlegten 5ßflidt)tcn.

SBürbe bai ©efelj bieg julaffen, fo toürbe ei bamit fein Imperium

(bu foltft) aufgeben, alfo fid) felbft toiberfürecben. ©iefen unmittelöat

einleudjtenben SSeroeiä aui bem Nexus ethicus bringt audj Äant

in bet äfcetabtjrjfif bet ©itten (§ 6), abet leibet, toie überall, in einer

1 SBir roäf)lcn imfcrcn befonbcren 2Beg auch, um bie uuinberbare ÜMelfcitigfeit

unb logifcfje ®efd>loffenheit einer £triit anfoSaulid) ju machen, bie rein roiffcnfchaftlich

aus bem fo überaus einfachen ©runbmotb (bem 'Segriff beS fouoeränen ©efefces)

entfpringt.
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ben logifdjen ©fjarafter nidjt beutlicfcj erfennbor inacfcjenbeu gorm.

£$a, e3 laufen mit biefem 93etoeife anbete 23etoeife otjne ©Reibung
ineinanber.

93etoei3 III: 3)er SBetoeii ÄantS in ber ©runblegung jut 2tteta=

^)^t)ftf ber (Sitten: „(Sine 9?atur, beren ©efeg ei wäre, burdj biefelbe

©mpfinbung" (©elbftliebe), „beren 93eftimmung eS ift, jur S3eför»

berung be§ SebenS anzutreiben, bai Seben felbft ju jerftören, toürbe

fidt) feI6ft toiberfpreri)en unb nidjt als Sftatur befteljen
1 ."

2Bir fefjen alfo (»etoeiS I), ba& ba$ 23erbot be3 SOiorbe« für

alle Untertanen gilt unb bafj fdjon au§ biefem ©a§e logifcfj folgt,

bafj, wer fidj felbft morbet, einen Untertanen bei ©efeßeS morbet,

baljer baä ©efeß 6ridfc)t
2

.

3m ©egenfag ju biefem logifdjen SBetoeife fjat bat SDiotib ber

Opportunität toielfarf) Süttafj gegeben, ben ©elbftmorb für erlaubt

ju galten. 3Jnbeffen toir liefen Ijinreidjenb nadj, ba$ ba£ Dppor*

tunitätSprinjty abfolut rtictjt in bie 5ßrinjU)ten ber (Str)tE Ijineinge»

tragen toerben barf, toenn überhaupt eine @tt)if benfbar fein foH, ba

eben @tf)if nur bann tion DpportunitätSprinjipien ftct) Reibet, menn

1

liefen Bevocis fefec ich ben beiben obigen jur Seite. Es jeheint mir, ots- ob er

febroer cmjufchcn wäre. j& btmctk baher, man mufc bicr jugleidi fingieren, bafj jene

fingierte 9<atur fovoohl ben »clbfhnorb lnic ben Erhaltungstrieb netroenbig jugleidj unb

in allen Süden ,ur QBirfung bet iSelbftliebe ma*te (was aber für eine Statur, bie fiaS

biefcs Wirteis halb ju biefem, batb ju jenem pvocefe bebienen roill, gar nicht ber Joll

ju fein brauchte). — Nichtig if} allerbings, bafi man bei Betrachtung bes OToratgcfctjes

son bem 'Segriffe „ber befonberen obtvaltcnben Umfiänbe" ganj abgefchen unb bas

®efcfs (auch roenn man es als Olarurgefet; fingiert) als ausnahmslos rmrfenb beuten

mu§, unb unter biefer Borausfct3iing ifi bie logifche gührung in biefem Bevocifc richtig.

216« man 6ebarf, wie ich icigte, foldicr gebuchten 5'iFt*oiicn nicht, ba bie reinen OTo;

mente bes ©efefees fchon bie Jöerflctluncj eines bünbigen tepllogiSmus an bie ,P)anb

geben. £Vr Begriff ber „Erhaltung ber ßubftanj" (bie 2lna(ogie eines allgemeinen 9Ja=

tutgefc^cs), ber Begriff ber „2iuSfchIiefiuchfeir" unb ber „2lllgcmcinheir" genügten wenig:

(Jens in unferem Jade.

£te .Santtfcbc Beweisführung erregt ben 2lrgrcohn ber »ophifKf - allerbings nicht

mit ffiecht. Es ifi aber ein groger unb bie gan-,e »ache gefährbenber Schier JtantS, ba§

et ben ®runb, warum bie ethifche Beweisführung möglid) ifi, unb ihre serfchiebenen

2ttten nicht jum befonberen Oiegcnftanb ber Erörterung machte. TVnn bet Bevocis ifi ber

rocfcntlichflc Xcil aller SBiffenfchaft. TaS ^opermfaniftfoe vSnfrcm märe nichts ohne bort

Beweis unb ebenfo bie 9)(athcmatif.

s 3ncem >»it biefen Beweis in ben Borbergrunb fiellcn, betonen roh übrigens,

bafj er nur ben antiethifchen Eharafter bes tSelbfimorbcS, nidit aber ben Gtcab b« B«=

fcfjulbung trifft. 2BU1 man biefen bemeffen, fo mufj man allerbings bie ©cheibung bes

Ego unb Alter, bet Pflicht gegen fich fclbfi unb gegen anbere ins 2Iuge faffen. — 2lud)

mufj man flctS im 2(uge behalt'"", bö? bie 3'rage ber größeren ober minberen ©rhulb

einem anbeten (Gebiete ber rthifchen Jogif angehört, baher wir son biefer Stage hier

abfehen muffen.
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fie ifjr eigene« befonberes SDiotib — bas fouberäne ©efelj, lex

opportunitate soluta — (mt.

Solan mifjberftelje mict) alfo nidjt. %d) fi$e Ijier nidjt ju ©erict)t

über einen unglüdlidjen 2ßenfdjen, ben feine Seiben jum ©elbfrmorb

treiben, ber, \vai toit nidt)t toiffen fönnen, bieüeicrjt gar nidjt meljr

inoralifdj juredmunggfäljig toar, ba bie SDlaterie 5e$ SeibeS (©ebjrn)

bent QnteUeft nidjt mef)r gefyordjte. — ©in ©clbftmörber faitrt fidj,

toenn bie Xat gelang, nidjt mefjr beranttoorteu ; bürfen toir ifjn

fcfjulbig erflären, ofjne ifjn gehört ju fjaben?

2tber ein« mujj man f)ier feftljalten : bai Verbot bei Selbftmorbei

ift eine unumftöBlicfje logifdje ilonfequen^ bei fouberänen ©efe£e3.

©ini muf3 baljer »erlangt toerben: 2Ser bem Sittengefet3 über«

Ijaubt ©ültigfeit beilegt, barf an biefeS ©efee rtidt)t rühren, unb

Wenn ber ©rbbaü in ©türfe ginge.

©enn 5a& bie Sßirffamfeit eine! ©efetseS gro&e Seiben im ©efolge

fjaben fann (toie bai Sttaturgefeß bei SBlifjeS, ber ganje €)rtfdjaften

einäfdjern unb biele ättenfdjen berberben fann, ober baS ©efeft einer

ebibemifdjen ÄranHieit), barf niemals baju führen, bie SWajeftät bei

©efefceS ju leugnen ober in grage ju ftetten.

Man mag alfo ben Selbftmorb je nadg ben Umftänben ju einem

fcfcjtoeren ober geringfügigen SBerftofj gegen bat ©ittengefejj ftembeln,

aber man foü nicf)t bie SJlajeftät bei ©efejjeS aufgeben, nur um ben

lätcr unb attenfaüi fict) felbft mit bem Utimbui ber ©ittlictjfeit ju

umgeben ober fidj bem SBortourf ber Unfittlid^feit ju entjiefjen. ©enn
einen »»eiteren 3toecf fann man bod) nicr)t berfolgen, toenn man bai

©ebot bei ©efefcei in fttaqe freut, als biefen, ba$ man, unfittlidb,

fjanbelnb, bod) für fittlicfc) gelten möchte.

©enau berfelbe eitle Setoeggrunb treibt baju, bai ©efefc ber

SBafjrfjaftigfeit burtf) bie Erlaubnis ber Notlüge ju burdjbrectjen 1

.

10. JDic Heutralttät (Unpartcihcl^Fcit) öes (ÖefcQea.

^goiemua, Wtruiemue, 3ii6iv>tt>uali0nui8, @03ialt8imi8, Cliquen:

unö 2*affenctbif. — nietjfdbf.

©ie beiben erften %äüe fdjon, an benen toir ben logifdjen

©fmrafter ber<3ittengefefce unb bie 2Irt ber SJetoeiäfüfjrung bemonftrier«

' Dtcfe Strenge roirb manchem unferer ^Jebenien nidit gefallen. %btx iaS bitte,

fie mcf)t mir mt Soft }u legen (ich. bin fein "Prebigcr ), fonbern bev unausweichlichen Sogit

bee 2egalnti3ti'.'6. (Es bringt ntin einmal eine ftraffe lUcjiplin beroor, unb mich intereffiert

bns, obwohl es unangenehm ift. 'jcb ß»6« bie
v
ICiffcnfchaft, auch ive fie unbequeme

BcrfieUungen auslöfr.
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ten, geben uns (Gelegenheit, ju etfjifdjen Streitfragen, bie nodb, tjeute

ali unentfRieben gelten, Stellung $u nehmen.

2Bir Ratten gefunben, bafj ber 3ftorb — ein SUerbredjen gegen

anbere— (altruiftifctje £>anblung) unb ber ©elbftmorb— ein $8erbred)en

gegen bai eigene iget) — (eine egoiftifcfje ^anblung) beibeS antietljifäje

^anblungen feien (unb gtoar unbefäjabet ber grage bei ©rabeä ber

93erfd£)ulbung, ber aUerbingS bei beiben SSerbrecfjen turcfjauS ber«

fcfjieben ift).

9ttan erfennt tjier fofort, bafj ber ©egenfafc bei Ego unb Alter,

baljer bei ©goiSmul unb §lltrui£inu£, ein böKig äußerlicher ift unb

nicijt bai minbefte Kriterium bietet, um barauS ein ©ittenpriitjip

abzuleiten. ®er ©a£: „©u barfft niemanben töten mit §lu£naljme

beiner felbft" ift toiberfinnig unb gänjlicb, unbegrünbbar. Sftoct) weniger

ift bie altruiftifdje Sfjeorie einsufeljen: „®u barfft, ja follft anbereu

nü|en, bagegen barfft btt bir felbft fdjaben, ja bu follft bidj fctjäbigen,

um anberen ju nü^en."

©§ müßte ein toiberfinnigeä ©efe^ fein, bai jeben metner 9ceben=

menfdjen (ben größten Schürfen eingefdjloffen) Ijöfjer beroertet ali

midj felbft, ber iä) itjnen bodb, als Untertan bei unparteilichen

©efefceS logifdj foorbiniert bin. 3Jtan erwäge bie logifdje Äonfequenj

bei ©afceS: „3>eber eile, ficfi, für ben anberen ju opfern." 5)anadj

müßte, toer fittlidj tjanbeln miß, bai ^räbenire fptelen unb fidj fdjnefl

für ben anberen opfern, elje biefer $eit baju finbet. 2)er Sangfamfte

bon allen bleibt alt ber le^te -äJcenfdj übrig unb fief)t mit SBebauern,

ba% er bie (Gelegenheit, fittlidj ju fein, für ewig berloren Ijat
1
.

Unb jur SJegrünbung einer folgen unb anberer ftnnlofer

egoiftifdjer ober altruifttfctjer Sbeorien fdjreibt man Weitläufige 83üd§er,

in benen ei bon ©rünben Ijagelt, ofjne ba^ biefer S?aa,el bon ©rünben

aucß, nur im minbeften ben 93li£ bei 93eWeifeS erfefcte. Sticfjt nur

egoiftifcfje, fonbern audj fämtlidje altruiftifdje ^anblungen berufen,

Wenn ei eben nicijt ein befonbereS, bon beiben berfdjiebeneS et^ifdtje^

SDiotib gibt, auf inbibibuellen DpportunitätSmotiben, b. b,. auf ber

überWiegenben Starre eines sufällig befonberS auSgebilbeten natür*

lidjen SriebeS, ber fiel) nidjt nur auf (Sachen unb guftänbe, fonbern

al« natürliche Siebe (Seibenfdjaft) audb, auf Sßerfonen richten fann

unb in biefem gaße altruifttfcb. Wirft. ®ie altruiftifdjen triebe ben

egoiftifdjen borjuäieljen ober umfleleljrt, baju feljlt jeber ©runb.

©ine fold&e Sfjeorie Wirb aber atlerbingS burcb, bie fcjmmlifdje

©t£)if beförbert. (Sie beruljt auf einem leidet ju erfennenben 3Jtiß=

1
I>ie6 nämlich roiitbe bat £tge(>nie fein, rcenn bicS @cfcfc be$ Slltrutöimt» ftch, voie

eS von einem wahren (9efef< w «Worten ift, erplüftc realifieren würbe.
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berftünbniS. ®« ift, toie toir fetjen toerben, aaerbing§ ein et^ifcf»e*

©ebot, „bem bernünftigen Söefen ju fjelfen" (fein 2Bof)l ju beförbern).

®te Sfjeorie bc« ejtremen SütruiSmuS ift nun ntdE|t3 toeiter alg eine

fcrjtoärmertfcrje 3lu*befjnung biefeä ©runbfafceS, bie aufeer adjt Iäf3t,

bafc eS ouf3er biefem ©ebot (falfdj formuliert aH bai ©ebot ber

„Siebe") etfnfdje formen gibt, bie biefein ©ebot in bernünftiger

SBcife ©djranfen fefcen. SJian rjatte alfo, in bem man biefeä ©ebot

als ba$ ©runbbrinjib ber (fctJjit auffteßte (tote eS baS 9ceue Xefta*

ment bei nid)t toiltfürlictjer Stuölegung aüerbtngS tut), ntdfcjt ben

ganjen, fonbem nur einen befonberS auffälligen Xeü beS etc)ifcfc)cn

^ortjonte bor Slugen.

dagegen ergeben unferc beiben gätte be§ 9Jlorbe§ unb Selbft*

morbeS oljne toeiterei bcu Iogifdtjen ©eficrjtiSbunft, bafs grunbfäfclid)

bejüglidc) be§ ©djufceS ber Untertanen bor (Schaben unb Untergang

bae> toafjre ©ittengefefc feinen ©egenfafc be3 Ego unb Alter fennt,

bog, inbem e3 fämtlictje 9#otibe ber Dbbortunitat, alfo fowobj bie

egoiftifdjen alö bie altruifrifcfjen jurüdtoeift, e3 ftct) alä

ein neutrale* ober unbarteüftfieä
1

©efefc barfteHt, baf3 cS alfo ba& Ego bem Alter, b. fj. jeben feiner

Untertanen bem anberen gleidjfteüt.

2Str finben alfo r)ter jenen im SRecfcjWIeben befannten ©runbfafc

ber Unbar teiltet) feit bei ©efefceS toieber — ganj natürlitf) — , benn bie

©ttjit ftammt jtoar nidjt bom ütect)te, toofjl aber, tote betoiefen toerben

toirb, baZ SRedjt bon ber ©trjif ab, mufjte barjer biefen oberften

©runbfafc ber @tfjif aufnehmen, ber ebenbeStoegen jutn fogenannten

9?aturrecr)t, b. f). richtiger ju ben JRedjtSboftuIaten i'9Retabrjbfif bei

5Redt)t*) gefjört.

^n Äonfequenj biefeS ©runbfafceö ber Unbarteilidjfeit ift e§ nid)t

ettoa fittlirf), fonbem gerabeju unfittltct), fidb, felbft für ba$ SBofjl

anberer ju ob fern. 5)a§ etbjfdjc ©efefc forbert alfo jtoar bie

gegenfeitige Unterftüfcung ber Untertanen, aber e* bertoirft ba§ Dbfer,

unb baä ©ebot ber Unterftüfcung (StltruiSnutS) finbet feine ©djranfe

an bem Sßrinjib ber Unbarteilid)feit.

$te aSorfteüung, bat altruiftifetje Dbfer fei fittlid), ift bemnact)

ein genau fo toibertoärtiger 3lberglaube, toie etnft bat 9Jcenfd)enobfer.

®S ift ein ©ott ober bem ©efefc gebradjteS 2Renfcf)enobfer, mag c3

fid) nun t)ter um ba$ Seben ober um fonftige Dbfer rjanbeln.

1 3* mache rcicberholt Knauf aufmerffam, ba§ bet @tunbfa<} ber Unparteitidjfeit

fin notwenbiges logifthes Moment beS wahren »nb »oHfontmenen @efe$eS ift (Analogie:

£>as eigentliche 9Jarurgefe(j gilt ausnahmslos auf gleiche 2Beife fiit alle feine ©uborbi:

n.tten; ohne ba? würbe es; fein @efe$, fonbem eine 2Bar)rf<^ctnfi(r)fettStegeI fein.)
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3n bem bnnflen Setoufjtfein, baß fijer unb an anberen Stellen

ein grober fittlidjer Stberglaube borlag, ift tooljl 9<cie&fdjeS SEljeorte

entftanben. ^nbem biefer 2)idjter, ber fidt) offenbar, tote einft bie

^robljeten, bon feinem ©eiftc ober allenfalls, toag bem gleidb, fte^t,

bon feinem ©enie infbirieren liefj, bergleicfrjen Slberglauben mit ber

toatjren ©ittlidjf'eit für ibentifdj t)ielt, bertoarf er gleicf) bie ganje

©tljir, um ein ©efefc ber neuen SBerte ju fct)affen. ®a er nun aber

baZ ©efefe ber toarjren SBerte nidjt fannte, bodj aber ju reformieren

fidt> berufen füllte, fo fer)rte er, um bodj ein ^rinjib ju ßaben, bie

®acf)e um unb fefete an bie ©teile beS befeitigten SlltruiSmuS ben

(SgoiSmuS auf ben %$ron ber 2Berte. 3sn ber 2ut ! UBenn man baS

^rinjib ber Neutralität ober Unbarteilidjreit ntcr)t fennt, fo mufj man
fdjon, toenn man ben SHtruiSmuS bertoirft, ben ©goismuS brebigen,

oljne übrigen« ber ©efaljr entgelten ju rönnen, aucr) gelegentltdt) toieber

in eine anbere 91 rt be$ SlltruiSmuS ju berfaHen. 3)enn aueö, Sßro»

bieten toerben nottoenbig altruiftifdj, toenn irjrem Ego trgenbeine

alrruiftifdje SBorfteHung, j. $8. bie 3eugung eines Übermenfäjen, eine

ganj befonbere greube madjt. (Sie gelten in folgern gaUe fogar fo

meit, genau ober ungenau anzugeben, toie man ttbermenfdjen jufranbe

bringt, ©rfaljrung ift baju ja nidjt nötig. 2Bie Übermenfdjen erjielt

toerben muffen, lafjt fid) unter Senu^ung einiger bartoiniftifdjer burdj

©jberiment ntctjt erbrobter £t)botljefen a priori auSmadjen.

Übertäubt jeidjnet fidj 9ciefcfd)e als Sßljilofobb, baburdj auS, bafj

er baS ©egentetf bon ben Sßrinjibien anberer erfinbet (©djobenljauer:

„SSerneinung beS SebenS", 92ie^fdt)e: „23ejat)ung beS SebenS"; Stant:

„Sejatjung", Üliefefdje: „SSerneinung ber üöcoral"), ober bafj er frembe

Sßrinäibien ausbaut. (S)artoini«muS: „©nttoictlung beS SDcenfdjen",

Sftiefcfdje: „übermenfeb/'.) ®afj babei feine Seljre aud) nebenbei mandje

Sßatjrljeit bringt, ift flar. 'Senn toenn er baS ettjifdje Opfer bertoirft,

fo ift baS ebenfo richtig, toie es falfdj ift, toenn er ben ©goiSmu«

prebigt.

©trjif fjat alfo mit bem ©goiSmu« unb SütruiSmuS gar ntdjts

ju tun. ©ie fdjreibt nidt)t ettoa ' ein SKafjtjalten in biefen beiben

^rinäibten — eine fogenannte richtige 3Jcitte, eine aurea medioeritas

— bor, fonbern f)at ifjr eigenes motorifdjeS SJSrinjib, nämlidj baS

©efefe unb feine Unbarteilidjleit. 2Bie aber biefe llnparteilidjteit ju

tjanbljaben ift, baS gehört einem anberen fpäter ju erörternben ©e=

biete ber ©tbif an.

3n Äonfequenj biefe« ©runbfafeeS ift 5. 58. bie fjeroifdje Obfertat

ein $robn!t übergroßer Siebe ober ber ©Ijrfutfit (ober anberer $rieb<

motibe), nittjt aber ein 2Äotib beS (3tttengefe&e3, bielmetjr gerabeju

unftttlid). Gin ganj anbereS fittlidjeS Problem ift aber toieberum
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bie grage, toie toeit man fein Seben ober (ein ©lücf toagen bürfe,

um anbeten ju Reifen. 3)enn in folgern %aUe liegt feine Opferung,

fonbern lebiglid) ein 2Bagni* bor, ba$ feineätoeg« bie Dbferung jur

SBirfung ju fjaben Brautet.

®er Ijier beljanbelte Irrtum liegt audj ben Sfjeorien beS $nbi-

bibualiSmuS unb ©ojialiSmuS jugrunbe. ®er leerere lauft auf

baS Sßrinjib ber Dbbortunität ber ©efamtfieit hinaus. 3)aS3;nbibibuum

foE hinter beut 9Sof)l ber ©efamtfjeit surft dftefjen.

SBetradjten mir biefe« ®e6Sube näljer, fo ergibt ftd) balb, toeldje

Sogif barin ftecft. gunädjft tjaben toir ba eine ©efamtljeit, b. £). ein

Slbftraftum, einen ©attungäbegriff, ber ntdt)t in ber Sttatur, fonbern

im 2)enfen feinen <3i{j t)at. ®enn bie ©efamttjeit tjat toeber Seiben

nod) greuben, fann aud) tiictjt tjanbeln, fonbern aHe§ baö toirb bon

ben einzelnen 3>nbibibuen, bon ben fonfreten einjelnen Realien ber

SRatur beforgt. ®iefe fogenannte ©efamtljeit ift alfo eine blofje 3fbee.

®i Ijanbelt fid) fixier aber audj gar nidjt um bie ©efamtl&eit,

fonbern, wie logifdj leidjt ju betoeifen, um bie Majorität, für bie ber

SRame ber ©efauttljeit t)ert)alten mufj, bamit bie ©adje toenigftenS

Ipgifct) au«fieb,t. SBirb alfo jemanb bem SBofjIe ber ©efamttjeit jum
Obfer gebraut, fo toirb er in SBafjrfjeit bem 2Bol)le ber Überlebenben,

b. f). ber Sülajorität, nidjt aber ber ©efamtljeit geobfert. $>enn jur &e-

fatntljeit gehört er ja felbft aud). Unb nun frage idj ben <Sojial=

ett)ifer : SBtebiel SJienfdjen (ober baS SßobJ bon toiebiel 9Jienfdjen)

barf man bem Sßotjle ber ©efamttjett, b. f). bem 2Sofjl ber übrigen

obfern? ©ttoa bon 10 000 SUlenfdjett nur einen, ober fünf, ober gar

4999? (benn ba bleibt bod) immer nod) eine Majorität ber Unter»

ftü^ten übrig).

3Kan fielet: f)ier liegt ein etr)ifct)=afgebratfct)eS Problem bor, fo

äljnlid) toie baä berühmte Problem ber ©riedjen: „28ie biele £aare

barf ein 2ttenfd) berlieren, um eine ©lajje ju erlangen?" 3lux ift

bie (Sadje toeit fdjlimmer. S)enn baZ ettjifdje ©efefc, bog ©efejj ber

Unbarteilidjfeit, fennt feine Sllgebra. ©S betoertet ben einen Unter»

tanen genau fo toie ben anberen, e$ überlägt ben ©efamtfjeitg* ober

^erbenbegriff bem ©djäfer (ber e£ mit Sadjen, aber nidjt mit $er=

fönen ju tun tjat). ©in einziger 2flenfdj leibet genau fo biel unb

fo toenig toie bie ©efamtljeit bon taufenb anberen ättfammengenommen;

benn eine ©efamtljeit leibet niemal«, bie Seiben treffen ftets nur

jeben ©injelnen.

©anj natürlidj treibt ein foläjeö ^»erbenbrinjib, toie jebeS falfdje

Sßrinjib, nod) ganj anbere Slüten.

©3 ift ber ©runb ber berühmten Ütaffen- ober ©Itquenetbjf,
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bie ju eiubfcljien aUerbings bod) fdjon eine jdmlbtjaft
1 berborbenc

©efinnung, ein ganj erfjeblictjesl Sßafj bon ®emiffenIofigfeit erforberlicf)

ift. 2)enn biefeg Sprinjib ift notmenbig berbunben mit bem SBemufjtfein,

bafj man anbere SDienfdjen berbädb,tigt unb fie in ber Gsljre ober in

legtet Sinie gar an Seuen, SBermbgen unb ©efunbfjeit fdt)äbigt. %ä)

fagc: biefeS Stemufctfein tjat jeber, ber fo etmaS letjrt, felbft wenn
er ein berühmter -füftorifer, 5J3rebiger, Sßrofeffor ober S3eHetrift ift.

3>ie 5ßrobaganba ber Unfittliifireit, fei fic BöätotHig ober leichtfertig,

finbet man (ebenfo toie bie lauterfte ©ittltdjteit) in alten Stänben.

Äeine Sßürbe fdjüfct bor üjt. 9Ser ifjr berfiel, roeifj genau, baf3 er

bie feine Siegung beä ©emiffenS abftumbfen mujjte, um foldje Sefjre

ju berfünben ober ju Begünftigen.

3Mefe 3taffenetfuf bebient fieb, natürlich, genau hrie jebe ©tt)if,

ber Sogif. ®enn man mufe fid) itjrer bebienen, tuenn man ertoaS

jagen roiü.

3)ie 3taffenctr)if
2
toirb nämlictj auf folgenbe 2lrt bräbariert. 2ln

bem ©runbfajj, bafj alte SüienfcEjen bor bem ©efefce gleich finb, rütjrt

man natürlich nicfjt, baZ mürbe für ben <Stt)tfer felbft unb feine

greunbe unb ÜRadjfommen tjödjft unbequem merben tonnen, mürbe

auef) felbft bei ben heutigen ffteaftionären (menigfrenS als jur $eit

inobbortun), nicfjt afjebtiert toerben. 216er — man madjt bie ÜKenfc^en

junäcrjft ungleich, um fie bemnäcbjt ungleich befjanbeln ju fönnen.

2Bir mäb/ten baZ nädjftliegenbe Seifbiel unb fjaben ftier folgenbe

„fittlic^e" SöemeiiSfüfjrung

:

1. ®ie jübifcfje Sdjaff)erbe, menu man ifjre Säten, ttjre Seiben,

it)re ©igenfetjaften naci) ber ©tatiftif fummiert unb buri) bie Slnsaf)!

ber ©c^afe bibibiert, fjat gemiffe fdt)Icc^tc ©igenfdjaften unb ift meniger

mertboü alz bie teutonifdje ©djaffjerbe, buref) bie fie jatjrljunbertelang

bcrbientermafjen jur ©Haberet berbammt unb in ber rotjeften SBeife

mifjtjanbelt, beraubt unb geblünbert tourbe.

S)iefer ©afo gefällt gemiffen «Schafen aus ber teutonifdjen Qexbe

fet)r gut. ®enn man prt fetjr gern, bafj man ju einer mertbolteren

©djaftjerbe gehört. Sluctj freien im ^»intergrunbe bie angenehmen

SluSfictjten auf fünftige gortfefcung ber 5ßlünberung unb auf S8e=

feitigung einer unangenehmen Äonfurrenj.

2. 2Bal bon ber jübifcfjen ©cf)aff)erbe gilt, baZ gilt auef) bom

jübiferjen ©djaf.

1 ©djulbfwft Sertn bi« Wofinmmg beruht auf einer -ISernaebläfjigung bee bur*

bas Sittengefefj jur «Pflicht gemachten otrebenS nach ffßabrheit.

- rio SHaffenetbü ift ein« Unterart ber (Sßquenetfcii, bie firb auch bei ben ©pifcbubfll

tinfet. renn auch tiefe fönnen untereinanber ber Crthif — nämlich ber gegenfeitigen

Irene nicht entbehren, bie fie anbeten OTenfcfeen gegenüber »erraten.
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Salier ift je ber „teutonifdje" uub „tijriftiicfcje" $alunfe berechtigt

neb, für toertboüer ju galten oll einen Beliebigen I^uben, uno bie

„äjriftlicrje" ©efeüfd^aft ift berechtigt, jebem guben toegen feiner

üJcinbertoertigfeit jum Setoufetfein ju bringen, bafj er bei tljr nicf)tö

ju fudjjen tjat.

3. Äonfequenj: 35a alfo bie Jguben fittlict) unb pf^fifcr) minber»

toertig ftnb, bürfen, ja muffen fie recrjtlicf), ftttlict) ober gefeüfdjaftlict)

unter SluSnaljmegefe^e geftettt toerben.

3)er erfte ©afc biefer SSetoetSfüfjrung entbält ben groben SBerftojs

toiber bai ©efefc, bafj man Untertanen be3 ©efe£e§ tote eine ^anbelg-

Ware nact) „ber mittleren 58efcr)affenb,ett unb ©üte" bei Quantums

beurteilt, ju bem man fie rechnet, ©r enthält ben 33erfto§, bafa man
ntctjt über ben Untertanen für fidfc), fonbern über tfjn als ©tücf einer

^erbe ein flttltctjeö Urteil abgibt. 3)iefer SBerftofj ift ein fo ungeheuer

grober, ein fo über alle SJlaBen rofjer, bafj man fdjon ber ©etoof)nl)eit

Don $al)rtaufenben bebarf, um bai ju berfennen. Sflan benfe ein

®ericr)t, bai einen 2Jienfct)en berurteilt, toeil fein SBater einen SJcorb

beging, mit ber Segrünbung, bie gamilie fyabe bai SBerbrectjen be-

gangen, fo fyat man bie botlfommenfte Sinologie. 35aS S3erfab,ren

ber 9taffenetfnf unterfcrjeibet fidj Iogifdt) unb etfnfdj nidtjt um ein

!gota bon biefem Urteil.

ÜKan berleumbet toiber bai Sittengefefc ben ©injelnen, inbem

man algebraifdHtatiftifdb, geiler ber gamilie fonftruiert unb otjne

Untcrfu<fmng auf ifjn überträgt.

3)af3 btefe SKarüne bie ©runbfeften ber ©ittltcbfeit unb bamit

bes (Staate» unb SRedjtSlebenS bebrobt, ift flar. Senn toenn bai

©ittengefefc bie ©rlaubnis getoäbrte, tjerbentoeife Untertanen bei ©e«

fefcel ju berleumben, um fie bann gemäfj bem ©ittengefefce ali ^alunfen

befjanbeln ju fönnen, fo toäre e§ mit ber „Unüartetlidjf'eit bei ©efe&eä"

ju ©nbe, b. b- bai ©efe£ Ijätte fief) felbft bermdjtet, inbem ei bie

©rlaubnis jum SJcorb, jur Beraubung, jur ©tjrenfdjänbung bon

^erbenmeife beurteilten Untertanen gäbe. ©I tjätte bie ©rlaubniö

gegeben, ganje ©rubben bon Untertanen naef) Belieben aufserbalb

bei ©efetjeä ju fteHen.

3)a§ ©efe£ alfo berbietet bie SJcaffenbeurteilung. ©3 gebietet

bie Beurteilung jebe§ feiner Untertanen für fict) nact) bem SKafeftabe

ber Unparteilictjfeit unb ©eretfjtigfeit. ©§ ift fein 9Kaffen«, fonbern

^nbibibual* unb ^erfonalgefefc. ©3 rietet feinen Söefefjl an ben

©injelnen unb fcfjüfct ben ©in^elnen.

3)ie 9iaffen= unb 9?ationalberbäcf)tigung berftöfjt toiber bai

oberfte, bai ©runbgefefc ber ©ttnf, toiber bai ©ebot ber 28af)rljafttgfeit,

bat bie Sittenlehre felbft bor SBerunftaltung ferjä^t.
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2BaS tner übrigens gegenüber einer Üfthtorität gefdnetyt — toäre

fle nidjt SJtinorität, fo toürbe man fidj gittert —, baS fann rünftig

gegenüber einer beliebigen $afte ober klaffe, ja bon einem Sieger

über 6a8 ganje ©ermanentum berf)ängt toerben 1
. 58on ©runb auS

berbirbt man biet* fcljon in ber 3u9eno oie „Steinigfeit ber fittlidjen

©efinnung". ©eftattet man SJerftöfje gegen baS ©efefc bon foldjer

©robljeit, fo barf man ficb, nictjt tounbem, toenn baS ganje <5itten=

gefe£ nidjt ernft genommen toirb. ©Iaubt man ettoa, mittels ber

djriftlidjen Siebe ber Ssugenb °ie 9teinr)eit ber fittlic^en ©efinnung

Beibringen ju lönnen, toenn fie ftefjt, bafc baS oberfte Sßrinjib beS

©ittengefefceS, feine Unbarteilidjfeit unb SluSnabmSlofigfeit, mit güjjjen

getreten toirb? SJlan getoöljnt fie baran, feine UnbarteilicbJEeit

burcE) 2Bittfür, burdj 2Jcotibe ber Steigung, ber SSorliebe, beS borgefafjten

Urteils burdjbrodjen ju fet)en. 3ttan tounbere ficb, nidjt, toenn fie

fidj baS Stedjt nimmt, es nadj iljrer Neigung gelegentlich auf anbere

SIrt ju burdjbredjen. 2>aS ©etoiffen ift eine Ijöcfjft embftnblidje geber

im DrganiSmuS ber Vernunft. %ai fftinb merft genau, ob man
©ittlidjfeit ernft nimmt unb ernft ju nehmen Ijat. S)ie ^ngenb ift

feinfühlig genug, um ju merfen, bafj bjer bie (Srtoadjfenen bat Seifbiel

einer fittentoibrigen ^»anblung geben. ®ie golge ift Slbftumbfung

ber Sichtung bor bem ©efefc. ©ittlidjfeit bleibt ein ©djers, folange

berartige SMnge möglieb, finb. ©o toie ein fdjtoctrmerifcb, übertriebenes,

ebenfo ftumbf t baS getoiffenloS eingefdjränfte ©ittengefejj bie moralifdje

©efinnung unb baS üßflidjtbetou&tfein ab.

übrigens fann idt) ntdfjt umbjn, mief) bjer über gelegentliche Urteile

beutfcb.er ©ertönte ju tounbern, bie in antifemitifetjen SJefcbimbfungen

bie SJerleumbung beS einjelnen ^nben bermif3ten. §ier fotl ber „ge=

fdjloffene SßerfonenfreiS" fehlen. Snbeffen einem s$erfonen!rei8, ber

bureb, ©eburt gefennjeirfjnet ift, fann ficb niemanb entjiefjen. SBiebiel

$erfonen bürfen ba fein, bamit ein gefdjloffener ^erfonenfreis bor«

Ijanben fei? (©in unlösbares algebraifdjeS, aber ein leicfjt lösbares

(Sitten» ober StedjtSbroblem.) Urteile über Stoffen, Äonfeffionen ober

Maffen mit befdjimbfenbcr ober begrabierenber Senbenj muffen bon

Stents toegen infamiert toerben-. ©ie finb ganj unb gar entbefjrlidj.

Sföre SluSfdjeibung taftet bie gfreitjeit ber aJceinungSäu&erttng nicfjt

1 2lueb biefer 2ak ifi 1906, alfo ?or bem Stiege, getrieben.

2
JÖicrher gebort bie crfiaunli<be QSeubulbigung bes iHitualmorbee, neuetbings be»

„33lutmorbeS" ober cir.e bahingehenbe, nur jwif<$en ton Seilen ,u (efenbe ungehcuerhdSe

Freiheit, 2hre unb Seben jcbes 3"*«" gefährbenbe ^erbächrigunq. 2Bie rpill man ber

Jugenb ba6 @cbot ber Achtung vor bem OTenfcben beibringen, luenn fie ficht, bafj feine

"Durebbredijung ein ©<r)etj iü, ben man fid> an biefer, folglich an jeber anbeten Stelle

erlauben barf.
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an. 3)enn fie finb a priori ertemtbare Sügen, bie jubem ben 93er*

leumbeten in unerhörter SBeife fcfjäbigen unb gefäl)rben.

23etradi)ten toir nun einmal, wie ber Ülaffenetfnfer fein Urteil

über bie eigene Sftaffe jurecfjtmadjt. @r rechnet fidj aus, toaS bie

eigene bon U)m bribilegierte §erbe geletftet fjat, unb alle bie grofjen

Seiftungen
1 ober ©emütSeigenfcljaften ©injelner geben ifjm Gelegenheit,

ben lädjerlidjften unb gefäfjrlidjften 2)ünfel, ber jemals erjftierte,

nämltdj ben 9taffen» ober Sftationalbünfel, in fidj unb anberen ju ftfoeln

unb ju ftärren. ©r fc§reibt fid) aufä eigene $onto, toa§ bie Qttbe

leiftete, unb treibt ber £erbe auf* Äonto, loa* ifjre Seitbämmel

leifteten. ©r toeifj genau, bajj fotooljl in feiner eigenen lote in ber

berleumbeten $erbe — toie in jeber 3KenfdjenIjerbe — neben efjren=

werten 9Jienfdjen in grofjer 3afjl Übeltäter mitlaufen, bafj e§ artfdje

(Stfjurfen unb nitfjtarifdje ©tjrenmänner gibt unb umgeleljrt, baf3 in

jeber Nation, Dkffe, Dteligion, ja in jebem ©tanbe eine Slriftofratie

unb eine $Ieb3 ejiftiert. ©r toeifc alfo, bafs Staffe, Nation, ja fogar

bie SReligion eine innige, beneibenStoert intime SSerbinbung bon

Schürten unb ©Fjremnännem unb aU ifjren 9#ittelftufen ift
ä
.

3JJein 33etoei8gang ift ein eraft logifcrjer getoefen. ©3 ift unju*

laffig, fid) einem unfittlidjen SSertjalten gegenüber auf ein anbereä

2Jlotib aU auf baZ be« fouberänen ©efefceS ju ftüfcen. ©3 ift un=

juläffig, audj nur auf bie föta^t einjugetjen, ob ein SJoIf im 'öerljältnte

ju einem anberen fittlidj minbertoertig fei, unb bemnad^, toie e$ leiber

ütelfact) gefdjierjt, eintoenben ju toolten, öag bie angegriffene 9taffe

audj itjre fittlid) guten ©igenfcfjaften fjabe. Soldje 'SiShtffion ift

toiber ba$ Slnfeljen be» ©efefceS, toeldjeS gebieterifdj »erlangt, ba§

felbft g ragen biefer 2lrt unterbleiben, toeldge§ forbert, baf3 man

nur ba$ ignbibibuum, nictjt aber ättenfdjen toie eine ©djaffjerbe ober

toie eine Sabung giegelfteine nadb, bem ^anbeläbrinjib ber „SBare

bon mittlerer ©üte unb 33efdfc)affenr)eit" beurteile, ©ine feanbels--

unb ©eftfjäftSettnf tonnen toir nidjt gebrauten. ©3 berbient jugleicf)

bemerlt ju toerben, baf( biele ^uben — biefe ©emeinfdjaft nimmt,

toie bie ©efdjidjte lerjrt, ganj natürlich ju aßen fetten bie guten unb

fdjledjten ©igenfdjaften be3 SSotfeö an, in meinem e3 lebt, auf3er jenen

©igenfdjaften, bie burdj Unterbrüdung nottoenbig entfreljen
: — , baf3

1 Sic fcblccMen Gigonfcbaften täfjt er entrocber wieg ober crflärt fic, mit }. 23. übtx-

mägiges £rinfen, Kaufen, ^Duellieren, Selbftberounbenmg für eble gigenfebaften feiner SHaffe.

2 SBon einer jrceitcn SBirhmg beg MaffcnfanatiSmuä rtaribelt unten bet ?lbfcfmitt

über bie Sriebenfberccgung.

" Wadit einen Wcnfcbcn jum Sflasen, fo roirb et fjanbeln roie ein Sftasc unb

nid>t aufboren, fo }U banbelu, be»cr er in Jreibeit gefeftt ifi unb bie Sßirfungen ber

©tfaverei obge'fiofjen bat.
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alfo bielc $uben öicfe Skrirruug iljrer erleuchteten SDiitbürger mit-

macb/n, ifyrerfeüs bie Sjuben für einen beborjugten Stamm erflären

unb einen für bie Minorität norfj toeit Iäcrjerlicrjeren 9taffenbünfel

äugten.

Übrigens abbellieren luoljlgefinnte SÜcänner nnb insbefonbere

Styeologen gegenüber tiefer $8etuegung an bic „cbriftlicrje Siebe".

5)as ift ein fittlicfjer Sttifsgriff. ®enn r)ier liegt toeit (Schlimmeres

bor als ein 93rn<f) bes Siebesgebotes, bas mir fbäter als bas „©ebot

ber görberung" fennenlcrnen merben. ©I)c man nocfj an biefes

©ebot ber freien ©tbif abbcUiert, foll man fieb, betou&t luerbcn, baf;

es ftrenge Verbote ber 3toangsett)if gibt, bie gegen bie Verlegung

ber bor bem ©efejje gleictjftefjenben Untertanen gerietet finb (Verbot

ber Verlegung bes Sebens, bes Vermögens, ber ©fjre). ®iefe Ve-

megung ift alfo toeit meljr als eine Verlegung bes ©ebotg ber c^rtft«

lieben Siebe, fie enthält bie bie gange <Sittlicb,feit berberbenbe SDcaiime,

bafe nicfjt nur bic Siebe nicfjt geboten, fonbern bas ©cgenteil, ber

rolje ©ingriff in frembe Steckte unb frentbe greifjeit, erlaubt fei. 2Ber

tas Verbrechen bes 3Jtorbes, eineg 9tecf)tsgefekes, nur als einen Vor«

ftofe gegen bic cf)riftltcfje Siebe cfjarafterifiert, betoeift bamit einen

erheblichen SKangcl an fittlicfjer Urteilsfraft. ©enau mie mit folgen

ferneren Verbrechen berljält es fiel) mit anberen berlefcenben ©ingriffen

in bie Ofacfjtsfbfjäre eines 9Kenfct)en. (Statt überall bie djriftlidje Siebe

anzurufen, berfudje man lieber juerft einen Äutturjuftanb ju fcfjaffen,

in toeldfjem bie berfönfietje g'reifjeit unb ©Ijre refbeftiert toirb unb

bor grobem ©ingriff gefdjü^t ift. Verlegung ift fernere ©cfjttlb,

djriftlicfje Siebe gehört fdjon junt Verbtenft. Veruft man fidj auf

bie letztere, fo bejeicfjnet man bie Verlegung nur als berbienftlos

ftatt als Verbrechen. ®ie offenbarte ©tbjf füfjrt fjier jur Vertoifctyung

fcfjmertoiegenbcr fittlicfjer Unterfctjiebe. 2)aS Verbot ber Verlegung

ftetjt über bem Siebeigebot.

®af3 nun aber gar in ©eutfdjlanb eine Partei fjat entfielen

fönnen, bie eine folcfcje bic ganje <SittIidt)feit untergrabenbe, bafjer bas

Ütedfc)t«gefüt)I jerfefcenbe unb bas Slnfefjen bon ©efefc unb SRect)t ge»

fäljrbenbe SKarime öffcntlidj unb im Varlamentstoege berfolgt, ift ein

böfer Verneig für ben Siefftanb einer auf fjimmlifctje @tr)if gegrünbeten

Kultur. STticfjt einmal bat normale fittlidje 9cibeau, nämlicfj ba§,

einer bie äufjere greitjett ber Untertanen fdjüfcenben Üiedjtsetfjif ift

ju erreichen, folange eine folcfje Vergiftung ber fittlicfjen ©efinnung

befielen bleibt, ©ine ^ugenb unb eine Volfsmaffe, bie fiet>t, baf;

man SDcenfcfjcn, meil fie %\xben finb, beriefen barf, mirb es mit ber

Sichtung cor bem ©itten» unb 9tedjtsgefefce unb bor ber Verfon über-

täubt niemals ernft nehmen.
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s-8ei bem Jtiema ber ©liquenettuf bietet aucr) jene mächtige unb

für ben 9Jcenfcf)enfreunb fjerrlidje geiftige Oteoolution, bie ben 9camen

bet „grauenberoegung" trägt, 2£itlaß $ur Gsrörterung 1

. Sludj biefer

^Bewegung fe^t man bie Eliquenetfnf entgegen. 3)er gorberung

beS unparteilichen ©efr^eS, baS allen Untertanen gleiche greirjett ju=

fpridjt, tritt gleichfalls jene breifte unb blöbe ^erbenmoral entgegen.

sJcur berleumbet man r)ier nicf)t, fonbem ftüfct ficf) ber fittltcben

fouberänen gorberung gegenüber auf DpportunitätSgrünbe, inbent

man järtlidje Sorge für bie grauenijerbe unb für bie fogenaunte

©efamtfjeit, b. fi. für bie äftenfcöenfjerbe borfdjüijt. sMan fiebt: Slud)

unter bem tootjlfeilen SSormanbe ber „Siebe" fönnen Privilegia odiosa

gefdjaffen toerben. ©teUenroeife allerbingS greift man and) jum SRittel

einer „toiffenfdjaftlidj" begrünbeten SBerlcumbung, inbetn man ben

„ptjtjfiologtfctjert Sdjraacrjfinn" ber ganzen grauenberbe ober bie burd?=

fctjnittlicr;e p£jtjfifcfc)e, intelleftuelle ober gar moralifdje 9Jcinberluertigteit-

biefer ,£>anbel$roare behauptet, ober ir)r SJtangel an Sogif ober eine

befonbere 2Irt bon ©emüt anötditet, obtoof;! man Jefjr roobj meifj,

bafj „ptjtjfiologifdjer ©djtoacfjfinn'', „SJcangel an Sogif unb an ©emüt"

in ber £erbe ber SJcönner leiber nur 3U oft bemerfbar roirb, unb

bafj alle «Stufen bon ber gröfjten ^ntelligenj bis jur bollfommenen

33efcf)ränftljeit genau toie bei ben grauen aut*) fav m Qßen klaffen

unb SSerufen oertreten finb.

©ine 58efonberf)eit ift eS aber l)ier, roie gejagt, bafj baS angeb=

lidje 2Jiotib ber Siebe, ber rütjrenben 3ärtlidjfeit für baS 23o£)l ber

grauen felbft, baS fuße fejueüe %b\)ü bon ber angeblichen „S3eftim=

mung" ber grau als SJcittel jur SBefämpfung ober Hemmung ber

93eroegung auftritt.

3)aS ift ein treffliches SeleucfitungSmittel für ben bon mir logifcb

beroiefenen ©runbfajj, bafj baS Stttengefefc fouberän fein muffe unb

loSgelöft bon allen 9Jcotiben ber Opportunität, aud) bon bencn ber

altruiftifdjen.

®enn bier feljen mir beutlid), ttüe ein angebltdj uneigennütziges,

1 tibttak Mannet, bie biefer Bewegung fpotten, mögen fich cer SreiijeitSfämpfe

erinnern. Sann erlangen fie eine ülhmmg von ben Mefühlen bet grau in biefer 'Bewegung

unb werben aufhören, ihrer ju fpotten, unb lernen, fie ernfl ju nehmen.

- 2lber bie Jfrouen haben gar feine — Wenies unter fich aufjuweifen. Sin mächtiger

'Bemeisgrunb. «ollen wir bol beftreiten '. — Oiein, boju liegt fein ilnlajj öor. *Wan

btaucht mit ju kenterten, bafi, wenn man bie großen Scanner, bie tiefes Argument oors

bringen, nadi bem OTafiflabe bes Wenie» beurteilen wollte, fie fehr fchlcoht abfdmcibcn

würben. 5m übrigen tennt ba» i'egalmotiv feineu Unterfdjteb jwiföen Wernes unb ben

gregen ober deinen Männern. ©n voahtcs Werne voirfc fich bebanfen, übet bas fotreeräne

Wefcfj gcfiellt ju werben. Cin Genius lege solutus irt fo rreiüii ni tuloen ioie ein

rex lege solutus.
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ein angeblich, nicgt egoiftifc^cö, ein järtlicrjcS altruiftifdjcS ÜJlorib ber

Opportunität auftritt, um eine gorberung ju befämbfen, bie burcr)

baä Slnfeljen bc8 fouberäneu ©efefceä legitimiert unb fanftioniert ift.

©ben bieg SiebeSmotib ift ba<5 2JlitteI, burcr) ba§ bie füge ttjeoretifäje

(Schwärmerei bc£ üDianueS, bie in ber Sßrarj« bielfacf) fogor gegenüber

bem angebeteten ©egenftanbe in 9lor)eit umfdjlägt, baS Sßatronat, bie

23onnunbfcf)aft, bie ^errfefjaft über bie grau ftüjjte unb burdj ba&

fie eä aufrecht erhalten möchte. 2Jian fct)nci&et bie Sttoral unter bem

öfeubomoralifdjen Sitel ber Siebe nadj feinem Sßorteil ju.

®a* @efe£ bagegen gibt jebem Untertanen bat £ftedt)t, auf bie«

jenige 2lrt glücfltcr) ju werben, bie irjm felbft gefaßt (auf anbere Strt

fann niemanb glücflicr) Werben), ntctjt aber auf biejenige 2lrt, bie bem

Hebenben ©djufebatron gefaßt, unb baSfelbe ©efejj legt jebem Unter»

tanen bie $fttcr)t auf, fiefc) au& ber felbftberfdjulbeten Unmünbigfeit 1

ju befreien unb nact) bem %beal ber Sfufflnrung burcr) eigene« bor»

urteildfreieS 5)en!en §u ftreben.

23or bem ©efefce alfo gibt e£ feine eble SBeiblicfjfeit, fein 2Beib

al8 ©attung, alg @efamtf)eit, b. Fj. feine fobfjiftifdjen trafen, fonbern

jeber SDienfcr), jebe3 Weiblicrje SBefen Witt einzeln aU Untertan be<8

©efefoeä, als s$erfönlicf)feit beurteilt werben, unb biefe gorberung bei

©efefceS ift burcfjjufefceu trofc aller liebenben Männer unb — Softer»

fdjulbireftoren. ©elbft Wenn bie Sätigfeit einer grau, tr)r Semen,

ifjr ©tubium auf Äoften ifjrer ©efunbfjeit, ja ber ©efamtljeit ginge

(eine burdt) nid)tS beftätigte unb efjer a priori berfefjrte 33el)aubtung),

fein SÄenfct) fönnte e3 ifjr wehren. ®enn e£ gibt feine 5ßfli(t)t be§

CbferS, b. fj. ber Stufgabe ber s
}?erfönlict)feit jugunften anberer

Sttenfcrjen, e§ feien berer fo biet Wie fie Wollen. @S gibt nur eine

5j8flt(f)t ber Unterftüfcung or)ne Stufgebung ber eigenen s
4>erfönlicf)feit,

eine ©infdjränfung ber eigenen $Wecfe ; biefe aber mufj, Wie Wir fefjen

werben, bon jebem ©injelnen auf ©runb eine« freien firtlidjen ©nt>

fdt)Iuffeänact) benUmftänben geübt Werben, in bie bieDcatur ifjn berfe&te.

Set) fann biefen mir fefjr am .^erjeu liegenben ©egenftanb, ber

bie SJJerfbeftibe eines bebeutenben gortfci)ritt3 ber Humanität unb ber-

edeten Sittlict)feit gibt, nierjt berlaffen, ofjne bie 33efürcr)tung auSju»

ftoredjen, bafc bie grauen — nierjt mebr Wert fiub alt bie ÜDiänner.

1 Äant: „Saij ber bei weitem größte teil bor 3)icnfchen (.barunter bas ganje febbne

0efcb,lecf)t) tili schritt jur ?)iünbigteii, außerbem baij er bcfchrocrlich ift, auch für fchr

gffäljrlich fydte, bttfiit forgen fchon jene 2>ormünber, bie bie Cberaufficht über fie gürigft

auf fi<r> genommen haben. 0}ad)cem fie ihr .öausvich 311er jl bumm gemacht haben unb

forgfältigft Berfjüteien, ba§ biefe ruhigen öefchüpfe ja feinen cd)riti auger bem ©ängek

roagen (ber i'icbe), barin fie fie einfperrten, wagen burften, fo jeigen fie ihm nachher

bie Oefahr, rcenn fie es •.erftichen, allein ju gehen."
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%ex Strom fielet augcnbltcflid) bereite im 29eginu ber SBerfanbuug.

1)ie liebenbeu Söormünber r)aben ein Mittel gefunben, bie 83etoegung

unfdjäblicb, ju machen, Sie leiten fie in ben fonfeffionetlen ©anb 1
.

2)ie Fjimmlifdje @tl)if leljrt nämlicf) im ©egenfafc jur irbifdjen gleid}=

faH§ bie XFjeorie t>on ber eblen 58eiblicr)feit unb leitet grofce Seile

ber Scfjafrjerbe in bie Würben ber Äirdje, toobei fie fiefj felbftberftänb-

litt) bei Site!« einer grauenbemegung bebient, um unter biefem

glänjenben tarnen bie begeisterten unb gläubigen grauen allerlei

gute SBerfe ausführen ju laffen, mit 2lu3nafjme bei SBerfeS ber

eigenen Slufflärung unb ber (Srjiebung jur felbftänbigen borurteiI§=

freien fittlidjen Sßerfönlidjfett, b. i). mit ber fleinen SluSnafjme, bie

ben Äern ber grauenbetoegung bilbet.

^»ierb^er gehört enblirf) bie fogenannte boppelte Serualmoral.

2)enn bie Sefjauptung, bafj einem 3Jianne erlaubt fei, toaS ber grau

nict)t jiemt, b. t). bafj er fidt) bie Unftttlidjfeit ber grau junu^e matten

bürfe, fann nur aui ber Opportunität, aui ber ©rroägung ber 23 e=

bürfniffe bei 9Jianne§ entnommen fein, ift alfo Gliquenmoral.

Sogifdje 3u fammenfaffung

:

2Bir motten, um fdjarf barauf Ijinjumeifen, bafs ei ftdb in ber

uorftet)enben ^olemif um eine logifdje 2}etoei3füfjrung ber ©tfjif

fjanbelt, nochmals bie fpringenben fünfte f;erborrjeben

:

I.. <Sott ei eine @tt)if geben, fo stuf ei ein t>on aller Dpportuni«

tätemotibatton unabhängige^ SRotib geben.

IF. ©in foldfjei 3Jiotib läfet ftdj finben in ber äJiotiuation bureb,

ben oon aller Opportunität befreiten ©efefceSbegriff.

III. tiefer 23egriff enthält bat ©efege^prinjip ber abfoluten Un*

parteilidjfeit jebes ctt)ifct)en ©efefceä gegenüber ben Untertanen a) im

©egenfafc ju ben Sßrinjipien bei ©goümu* ober SUtruiSmuS — bai

Ego unb Alter freien einanber gleidj; b) im ©egenfafc ju ben 53rinjipien

bei 3nbibtbualiSmu3 uno <5ojiali§muS. 35er eine Untertan gilt fo=

oiel nidjt nur mie ber anbere, fonbern ttie bie ©efamtfjeit aller anberen,

barf biefer (einer 3Rajoritäti barjer nicfjt geopfert toerben. @$ gibt

öor bem ©efetie feine ©efamtfjeit, feine 2Kajorität, fein 23ribi(egium,

feine (Sliquen, fonbern nur einzelne, je für fidt) ju beurteilenbe Unter-

tanen, bie ben <Sct)u£ be§ ©efefceä auf gleiche SBcife genie&en unb

auf gleiche SSeife burrf) ba-i ©efe£ gebunben finb.

Sitte 2Berrurteile, burdj toeldrje Gliquen unb SDtaffen beurteilt

werben, finb 2Berte ber Vorliebe, 3Jaturtoerte, nidjt aber moralifct>

juläffige 9Serte. Sie entfpringen barjer ber antietf)ifcf)en Dpportuni»

' Unb bie liberalen Parteien fefjtn gemäehliaS ,u, frort ihrerieits fitf) an bet Crgani=

Janen cer liberalen Ärauenbercegung ju beteiligen unb biefe ;u unrerfrütjen. @enau fo

mit fie jufahen, als bie .SiraSe bie "Jlrbeiter or^anifictre.
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tätemotiöation, beren Slntoenbung fofort bie reine ©efe^eämotiDation

»öüig aufgebt, berart, bafc, toaS aU fittlicf) gelten fotl, in iebermann*

Selieben ftebt, fo bafj ©ttjif nur ein anberol 2Bort für bat fein

toürbe, toaä jetoeilig einem •äJi'enfdjen ober einer Gtlique ober einem

Sßfjilofopljen ju toünfdjen beliebt.

2Bir f)aben bem Sefer, ber ©inn für ba$ SBunberbare bat, eine

Satfacrje oorgefüljrt, bie allei, toaS man btäfjer für möglich bielt,

hinter fidt) läfjt, bie unglaublich toäre, toäre fic nidjt ©reigniä 1
.

35afj nämlicf) für äRenfdjen ©efefce FjerfteHbar toären, oljne baf3

man itjre Stoedmäfjigfeit ju Diäte jteltjt, wirb bem nocb, nidjt 23e=

lehrten unmöglich fdjeinen. ^ier ift biei SBunber erreicht.

SBir baben nicfcjt ettoa bie gtoedmäßigfeit blofj be3 (SrjjertmentS

toegen auSgefdjaltet, fonbern gerabe^u behauptet, bafj bei ber ©e=

fe^gebung für oernünftige SBefen alle 9tücfftct)t auf fttoedc berboten

fei. ©an,*, natürlidj. ®enn man mad)t, toenn man ©efefce au«

QpportunitätsSrüdficbt gibt, ben Sftenfdjen jum SKittel für gtoede,

toaS toiberfinnig ift, ba er feinem ©Ijarafter gemäfj, toie nod) näf)er

ausgeführt toerben toirb, baä einjige uns erfennbare SBeltjentrum

ift, um beffenttoitten für uns $toede benfbar finb; b. b- mit einem

SBorte: er barf niefit jtoedbienftbar fein, fonbern mufj Stoedljerr

fein, toenn e§ überbauet et\va& geben foH, ba$ über bem Sfttttel

unb bem £toed fte^t, b. fj. ein ©ttoaS, ju beffen ©unften 9Jiittel unb

3toede gebaebt toerben foöen; oljne foldjeS ©ttoaS, oljne ein Ie£te3

«Subjeft ber 3toede ift ber gtoedbegriff felbft toiberfinnig. ®er 2Henfcb

ift alfo für uns bit$ lefcte erfennbare ©ubjeft aller gtoede, mufj

baber unter ©efefcen ftetjen, bie nidjt meljr bem gtoede bienftbar,

fonbern bon ibm unabhängig finb.

Saf} aber alterbingS bergleidjen unabhängige ©efe£e in ifjrer

golge bod) ba$ ©efamttoobl förbern, unb toarum bieS nottoenbig

ber gaß ift, toirb ftdt) fbäter seigen. $ie$ ift alfo eine golge oer

Sittengefe^e, nidjt aber ber Btoed, ber fie in* Seben rief.

jj. VDcitere jrrungen bet fittlidjeti Urteüsfraft.

lolftoi / nittjfcbe / Äird)li*e«£tbir / <3cbvc»äd?c öte Äantfcben Syfremö.

©S gibt 3JloraIiften bon reinfter unb ebelfter ©epnnung, bie man

al8 unabfidjtlidje geinbe ber ©tfjif bejeidmen fann, nämlid) bk

1 58er>»unbern feil man fich barüber, baji ein folget 'Präjifienijtcweis ba Oii&t*

linicn bec Sitt(id)fcit mögli* ift aber mit ber son <piato |'o ongctcäentli* tmpfoftknen

pbilofopbifdicn *8erreunbming ift <S leib« — namentlich bei unfern Gelehrten — nod>

ffftreach befiellt. £ie inerten nicht, ipenn ein 28unber ftcb ereignet.
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©ctjtoärmer. S>emt biefe berunftalten bie Stfjif, inbem fie ifjre gorbe»

rungen übermannen.

SBir brauten mit logifdjer Schärfe ba$ „Opfer" 'eigene Sctjabigung

jur görberung anbeten in ©egenfa£ 3ur llnparteilid}feit be<§ @efe|e£,

toelcr)e§ ba$ Ego unb Alter mit gleidjem Sßaffe mifjt, batjer ba§

Opfer bertoirft unb nur eine llnterftüßung innerhalb ber gebotenen

©renjen ber Selbftetrjaltung unb Selbftbetoaljrung juläßt unö forbeit.

2)aä fcertoerflict)e ^rinjip bei Opfer! aber ift gang eigentlich baZ

Vrinjip ber ©cfjtoärmerei, ba£ foroot)! in ben Religionen toie in ben

Jtjeorien ©injelner auftritt
1
. ®iefe Sdjtoctrmerei tft Ieidjt erflärlict).

®enn bebor Sant bie OueHe be§ etfnfdjen Sicf)t§ tbaZ unparteiliche

©efefc) entbectte unb amf) nadjfjer, b. r). in unferer geir, ba man itjn

mdjt berftanb, berfiel man in ber Verlegenheit auf bie 2üi3funft, bie

Gst'oif in ben ©egenfa^ be§ ©goilmul unb SUrtutSnmS ju fefcen, fo

ba% nun, mie in ber c£)rtftltcr)en Religion unb fjeute bei Sotftoi, ba$

Opfer bei Ego für ba£ Alter als tjödjfteä ^beal ber Sittlidjfeit

auftrat. ®amit ift feine3toeg§ ber große unb etjrtoürbige Grjarafter

SolftotS fjerabgefe§t. Vielmehr ift eS burctjauiS folgerichtig, baß er,

ba er einmal in biefen fittlicfjen 3Srrrum berfiel, Sonfequenjcn §og

toie biefe: „2Btberftet)e nitfjt bem Übel", unb gar ali Slntoenbungsfall

bieie» 2afce3 Iefjrt: ba% man einem Solbaten, ber im ^Begriffe ift,

ein &inb ju töten, ö. tj. bie auf bem ©ittengefejj (toie toir fetjen toerben)

berutjenbe Dterf)t$orbnung ju brechen, feinen SBiberftanb leiften bürfe.

®a3 ift in ber £at, toie mir fcrjetnt, bie Sonfeguenj ber oljne So*

pfjiftif interpretierten (jimmlifdjen ©trjif bei (Stjriftentumi.

Slber — gerabe biefe Sctjtoärmerei ift ber töblidjfte §einb toafjrer

Sittltdjfett; benn fie biäfrebitiert baZ gange Sittengefefc, fie bringt

e£ in ben Verbadjt ber Unbernunft, ja in Verruf. Sein naturaücrjfig

benfenber, borurteillfreier äJcenfdj teirb jemals ju ber innerlichen

Überzeugung gelangen, baß eine (Stfjif, toelcfje lefjrt, ba$ ber fittücr)e

SüJienfct) ftcfj bott einem Schürfen bereittoiüig ba$ Seben nehmen laffen

muß („toiberftebe nic£)t bem Übel"), Veacfjtung berbiene; bie Vernunft

ift bat einzige üJcittel, ju benfen, ju urteilen, ja ju glauben, bai

un# gegeben tft; tooburct) alfo follen toir erfjifdje Errungen feftftellen,

1 3>« gefunben 2eben tos tlaffifchcn Olltertums, bas von rctijjtöfcn SBotfteQungen

praftifd) wenig beeinflußt vourbe, bachte man taher nicht an eine folche Überfpannung

cer ijthir. (5rft bie dirifiliche Oicligion mit ihrem ertremen illtsuismus brachte fie hervor,

fo ba§ bas gan-,e Mittelalter bis heute fie als bas unliebe jbeal anfah. X>a% übrigens

tiefer ertteme äitruUmuS auf ber anteren 3eite auch triebet reinigenb ivirfte, inbem er

cgoifHfcbe 3rrunJcn befeitigte, rcirb felbfrrerftanblich gern -,ugeftanbcn. Olur bistrebirierte

auch, er, inbem er über bas piei rtinausfebofs, bas gan;
5e cittengefcs. Sr febuf ein un=

mögtidScs Sirtengefe?, baher ein ®efeB, mit bem es nur rereinjelte 5anatifer ernft nahmen.
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toemt nidjt burcf) bie Vernunft ? — 'See fcr)ß)ännerifcr)e <3aß aber

ftreitet bort bornfjerein miber alle SSernunft, unb eine ©tfjif, bie litt«

bermhiftigeS unb bomit Unmögliches berlangt, toirb niemal« bauernben

©ingang finben. Slber man biöfrebitiert mit foldjer ©tr)if alte ©tt)if

überfjaubt. ®a fie Unbernünftigeg unb Unmögliches berlangt, fefet

ftcf) im 2?erftaube beS normal beanlagten 3ttenfcf)en unhüHfürlici) bie

Siorftetlung feft, ba| ©ttnf nidjt ernft genommen toerben tonne, bajj man
Seute, bie e§ fertig bringen, it)r ju folgen, jtoar betrambern miiffe, bafj

man aber felbft nicfjt imftanbe fei, itjre SBorfctjriften 51t bertoirflicf)en.

3tl§ berberblid&e g°f9e öer antiettjifdjen <Scrjtoärmerei jeigt fict)

ferner ber etfjifcfje gtoeifel ober gar bie Seugnung ber ©tbiE, 5. S3.,

wie fdjon ertoäfmt, bei -Riefcfcfje. 2>enn biefer 9Jiann — beffen tjer=

borragenbe unb bcmuubernStoerte ©tarfe in bem Streben naet) boü%

fommener geiftiger greitjeit unb gerftörung aller ®ogmen lag, muffte

nottoenbig §u ber ©inficrjt fommen, bafj ber ©runbfa^ beö Dbferi

nicfr)t$ tauge, ja roiberfinnig fei, berfiel aber, um ben Scrjaben 51t

öefeitigen, in ba§ entgegengefe^te ©jtrem ber Seugnung ber ganzen

@tt)if. 2)abei tonnte er bocf) nicfjt berfnnbern, bafj in feiner Stjeorie

beS antietr)ifcr)en ©goiSmuS fict) etfjifcfje ©inflüffe bemerfbar machten,

unb eben biefe brücften feinem ©tjftcm, otjne öafs er ei merfte, ben

-Stempel jener bartietfen 2ßat)röeit auf, bie jebe§ mißlungene bfrilo-

fobfjifdfje ©rjftem cfmrafterifiert unb it)m 2tnt);inger fdjafft. S)enn too

bie ganje 9Mt)rf)eit fetjlt ober unberftanben blieb, ba begnügt man

fidj mit einer fjalben 2Baf)rf)eit, um bau braftifcf>metabt)t)fifcf)e 93e-

bürfniS ju befriebigen.

©ine toeitere fct)äbiict)e gfolge ber ©cfjtoärmerei ber „Siebe" ift

bie SBermifctjung beS StecfjtöbenntfctfeinS, bie 3eri*örung ber 2(ct)tung

bor bem 9tecfjt. $iterft ift bem ©efc^e ber ©erecfjtigfeit ©enüge ju

leiften S5ebor biefe gorberung erfüllt ift, barf an baZ ©ebot ber

„cr)riftticr)en Siebe" auct) nidjt einmal gebacfjt toerben. SJerle^ttng ber

©ercrfjticifeit ift fittlictje ©dmlb. Sftictjtbefolgung bei SiebeSgeboteS

ift feine ©djulb, bieimefjr feine Befolgung SJerbienft. Safj man burcf)

Siebeöberbienft eine fittlidje ©cfntlb gut macfjen tonne, bafs man

baZ Siebeögebot über baZ ©ebot ber ©eredjtigfeit fernen bürfe, ift

ein rofjer unb barbarifcfjer Slberglaube. Slucf) ift in folgern gälte

ber S8ortoanb ber „ÜJcenfcfjenliebe" meift nur ba§ 3Jiäntetcb,en, mit

bem man bie unfittlicfje ^arteilicfjfeit, b. f). bie Vorliebe für eine

beftimmte $erfon ober SHaffe berbecft, fo bafj man baZ Sßrinjib ber

Siebe §ur ^peucrjelei benutzt'.

1 3n einer Srauenserfammtung »urbe mir gelegenrliaS eingewanbt: ,,'jht 9)Jänncr

frü^t euch immer auf ba$ iKccfct; aber bei un? Jrauen ift bas anber?." ja' 2eiber ift

baS r)eute noch yiclfa* bei ben Jrauen anberg. X'it SSeESmpfung bes Unre*t? ifl jcben
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@§ liegt bafyet audj in biefem %aüe meiftenS feine toaljrtjafte

©cfjtoarmerei bor, 6ie immerhin ettoai ©bieg unb 5Berel)rungä=

toürbigeS an ficfj §at, fonbern ber fobljiftifdje aJttfjbraudj eines fd)toär=

merifdjen ®ogma3. 2Bir Mafien alfo jene Strt bon ©obljifterei bor

un§, toie man fie bem fogenannten SjßietiSmuS mit 9tedjt ober Um
redjt jur Saft %u legen bflegt.

®amit finb toir toieberum auf einen Q-einb ber wahren <5itt«

lidjfeit geftofjen, ben man ntctjr aus ben Slugen laffen barf, einen

geinb, ber ©ittenborfdjriften mifjbraudjt, um Unfittlidje§ aU fittlicö,

erfdjeinen ju laffen. Slucb, Ijier liegt oft fubjeftib feinerlei 3>erfd)ulben

bor, toeil biefe <5obf)iften infolge mangelnber etfiifdjer 23ilbung fetjr

oft im guten ©tauben Ijanbelm %><Z) toiß ein Seifbiel eines folgen,

tois idj gern annehme, gutgläubigen ©obfi/igma anführen, ba& fonber*

barertoeife literarifdjen ©fjarafter fjat unb in ber Äantliteratur auf*

tritt. S)ort berlangt nämlicb, eine Slutorität 3)ulbfamfeit (Soleranj)

gegen 2lnber§benfenbe, b. f). gegen Sßfjilofobljen, bie ^antauffaffungen

borbringen, toeldje ganj offenbar enttoeber falfdj ober boä) minbeftenS

zweifelhaft, Weil unbetoiefen finb. ®iefe§ „2;oleran5"=©bift tourbe

bon bielen anberen ÄantfdjriftfteHern mit SBeifalt begrüjjt, toorauS

ein ^umorift fcrjliefjen fönnte, bafj fie für bie bon ttjnen borge-

bracfjten Äantauffaffungen ber Soleranj in ber £at gar fefjr bebürfen

mögen.

©in folefjei Soleranjgefefc ift natürlich fein Sittengefefc, tooöj

aber ein fittentoibrigeä ©efefe, toeil e3 bie 93efämbfung falfdjer ober

jtoeifeltjafter SBefjaubtungen, too nictjt ju berfjinbem, fo bodj ju

erftfjtoeren fudtjt ober ju erfäjtoeren geeignet ift, folglich gegen baä

©efefc ber SBab^rfiaftigfeit berftöfjt.

Stber toai nodj meljr ift, fogar ber begriff ber Soleranj ift

fein etbjfdjer, fonbern ein SRaturbegriff; er bejeicfjnet einen Modus

vivendi jtoifdjen friegfübrenben Äonfeffionen. Wlan fjat einen 2Saf=

fenftiflftanb gefctjloffen unb läfjt ftdt) gegenfeitig in 3tub.e, um Unan«

genefjmereä (^nobbortunität) ju berineiben, obtoofjl man ben ©egner

auf ben 93Ioa*3berg ober gar in bie tgölte toünfdjt, ber er nadj ber

Stteinung be§ „toleranten" am ©nbe ja boä) herfallen toirb.

®a§ ©ittengefefc fennt feine Soleranj, fonbern e§ berlangt meljr;

eS forbert Sichtung bor ber Sßerfon eines jeben 33ienfd)en, mag er

irren ober bie SBar}rr)ett finben, glauben ober ungläubig fein. Slber

ei forbert bermöge bes ©eboteS ber SBafjrljaftigfeit ebenfofefjr ben

mann«, bafiet aua) ber Stauen, ctflc <pfli<f)t. Äeinc 2iebcStat fann bie ©d>ulb fürmen, bie au«

bet 33ctlef}ung biefet <pflitf>t entfpringt 2ßcr bie 2iebe bet @cted>tigf«it übetotbnet, bringt

ba6 ©ittengefeh in 97?tfjftebtt unb befeitigt ben fittlitfccn Stnfl butc^ fü^KAe Xänbelei.
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unnact)fict)tlidjen ganj unb gar intoleranten Äambf ber toatjren SBiffen*

fdjaft gegen .grrletjren unb gegen ein bloß „bermeintlictjeS Sßiffen", toie

gegen ftttlictje Slrrletjren, unb jtoar otjne Slnfefjen ber Sßerfon, mag bie

Igrrlefjre auS bem 9?oIEe ober bom Äatfjeber einer llniberfitat ausgeben,

tiefer Äambf ift fein ÜJKangel an 2lct)tung bor ber 23erfon beä Sefjrenben

— bie entgegengefefcte Setjaubtung ift ein SobfjiSma —
, fonbern

eine llnterftügung feinet borauljufe^enben fittlidjen Strebend nact)

23af)rf)eit unb eine Sctjutjmaßregel gegen Irreführung anberer. ®er

Stambf muß mit aller ©nergie geführt toetben, toenn fid) jeigt, bafr

ber Sefämbfte fictj in falfdtje 23er)aubtungen ober Stjfteme berrannt

ijat nnb bafjer ben Stanbbunft be3 freien unb urfbrünglidjen S)enfenä

jurüdsugetoinnen nietjt getoiüt ift.

23ir finben aber, bafc nietjt nur bie Sctjtoärmerei eine geinbin

ber Sittlidjfeit ift, fonbern muffen geftefjen, bafc fogar ÄantS ©tfjif

ettoa§ an fid) ijat, baS bon ber (Stljif abfdtjredt. 216er fjier liegt

nidjt ein Irrtum ber fittlidjen Ufteil^fraft bor, fonbern eine Unge=

fdjidlidjfeit in ber SiortragStoeife, bie ber ©efamtfjeit bei ettjifdjen

St)ftem3 nidjt gleichmäßig gerecht toirb.

3Me 23ef)anblung ber Sittenlehre fjat nämlid) jtoei Seiten, bie

ictj tjier aU bie objeftibe unb fubjeftibe bejeidjnen toill.

1. ®ie objeftibe Ijat bie Slufgabe, lebiglid) feftjufteüen, meieren

^nfjalt bie Sittengefefce tjaben, unb mit biefer Slufgabe befaffe id)

mid) fjier
1
. Sie errichtet ein Segalftjftetn, ein Softem ber Sittengefe£e.

2. ®ie fubjeftibe bagegen t)at e§ unter anberem mit ber grage

ju tun, ob eine beftimmte ^anblung einer Sßerfon fittlict) fei. S)a

fommt ei nämlid) fel)r fjäufig bor, bafc eine foldje ^»anblung (5. 25.

bie ITnterftü^ung anberer) mit bem Sittengefe^e übereinftimmt, b. fj.

legal ift, unb trofcbem nidjt al§ fittlict) angefeb,en toerben barf, toeil

fie auä SRaturmotiben (SJcitleib ober Siebe), nidjt aber aul „Stdjtung

bor bem Sittengefejj", „au§ Sßftidjt" gefdjefjen ift, furj, toeil fie

nietjt eine „offijiale" ^anblung ift. ®enn auet) o^ne bai Sitten»

gefe§ toäre fie gefdjefjen. 2)al)er ift bie ^anblung, toie ict) mid)

ausbrüden möchte, nietjt eine „gute", fonbern nur eine „gutartige"

4?anblung.

^nbern nun $ant biefe fubjeftibe Seite ber Sittlidjfeit bor«

toiegenb unb mit größter Strenge betjanbelt (toaä übrigen^ für eine

reine 3KoralIet)re aud) erforberlid) ift), erhält feine Seljre einen

büfteren, abfdjredenben Xon, unb ei tritt bie liebenetoürbige,

erfreuenbe, belebenbe Seite bei Sittengefe^eg faft gar nietjt t)erbor,

' 25a§ Problem ber i5ittlid>fcit im übrigen bcbanblc ich im „Sunbamcnr" (2cipsig,

1899) unb gcmcinrcrfionbli* im ,/IDcItgcbäubc".
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toäljrenb bai reine, obje£tiue Segalfrjftem uns ba$ Sbeal einer fitt*

lidjen 2BeItorbnung, einer erfreulichen ©emeinfdtjaft ber ätfenfdjen

bor Slugen fteöt.

©3 ift aber buräjamS nottoenbig, gleichzeitig audj biefeS %beal

öor Singen ju Ijaben, benn e3 ifr ein Moment, toelc^ei baä fittlidje

(Streben (ben 9Jiut, bem ©efefce gemäfe jtt b,anbeln) in mächtiger

SBeife unterftüfct. Äennt man ben Sn^alt be§ SegalfrjftentS ntcrjt,

fo berfäHt man fittlicljen Irrtümern ober bem Stoeifel ober ber

©djtoärmerei unb wirb ftttlict) inbifferent ober rjält es für unmög=

lieb,, bai ©efefc ju befolgen.

©rfenntnis bei magren ^nijalte oer ©ttrengefefee tft alfo bie

nottoenbige erfte 23ebingung, fittlidjer ^anblung.

2Ba3 aber bie ftttlidje ^anblung in fubjeftiber ^infidfcjt (bie

^anblung anS bem 2Kotit> ber Sichtung bor bem ©efefce betrifft),

fo foH toaljrlidj ber fid} freuen, ben bie 9?atur fo „gutartig" bean«

lagt fiat, bafj fein SBerljalten fdjon aui natürlichen ©rünben mit

bem ©efetje übereinftimmt. ®enn ei gehört jur Sichtung bor bem

©efeße, bafj man fidt) ber legalen (wenn aueb, nidjtoffijialen) Uganb--

lung freut unb itjr SBert beilegt. Satjer foU fogar bie Sldjtung

bor bem ©efefce un£ beranlaffen, un3 in eine foIct)e Sage ju bringen

— eine foldje natürliche Sßofition ju ertoerben 1 — bie uni ermöglicht,

ofjne fittlidjen Äonflift mit ben Sittengefefcen in ©inflang ju bleiben.

@« ift übrigens auä) mifjlidj, ju beraubten, ba§ eine gutartige,

b?tn triebe fotoofjl toie bem ©efefce entfpredjenbe ^anblung not»

toenbig ftttlicf) inbifferent fei, unb bafj nur gefejjmäfjige öanblungen,

bie bem triebe entgegenlaufen, fittlicb, feien.

®enn bie fubjeftibe Sittltdjfeit befielt in bem feften, beharrlichen

©runbfafc, übertäubt in allen gäHen bem ©efefce gemäf; ju Ijanbeln;

bie« ift bie Steinzeit ber fittlidjen ©efinnung. @3 genügt alfo nidjt ber

SBorfafc, gelegentlich unb £)in unb toieber fittlicb, ju fjanbeln. (®enn

ein im Sßrhtjib buräjbroäjener ©runbfafe ift fein ©runbfalj, ber

bem Segalmotito, bem ©efefceSbegriff ©enüge leiftet.) Sft aber biefer

allgemeine unb einheitliche ©runbfafc borljanben, fo fann man nidjt

mefjr fragen, ob bie ^»anblung triebgemäfj ober bem Srieb jutoiber

erfolgte. ®enn e8 läfjt ftdt) nicf)t erfennen, ob ber £rieb allein

ofjne jenen ©runbfafc bie ^anblung rjerborgerufen fyaben toürbe.

Slnbererfeitg aber ift e« richtig, bafj bie braftifdje ©tärre be§ ©runb-

fafceä nur ba erlennbar Ijerbortritt, too er fieb, gegen ben natürlichen

Srieb burdjfefct.

1 (StiDctbung i<on 2Bof>l|ianb, Stanmenmg („Sustine et abstine"), aSermabung

ber SSetfudmng ufro.
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SBir rooüen bjer — ber SöetoctS mirb f^äter geführt — nodj

fjerborfjeben, bafy baS ©efejj gerabeju bai, tooju bie ©elbftliebe in

ber Siegel treibt, bie ©elbfterfjaltung, bie (Sorge für bai eigene,

etfjifdj normierte ©lütf, 5at)er SRäfügEeit, ©barfamfeit, bie Hebung

aller bfjrjfifdjcn nnb geiftigen Äräfte, bie ©rtjolung burdb, etJjifege

Suft, b. fj. burdj greube, bem $Jnbibtbuum jum ©efefc mad)t, bafj

jene« eigenartige unb reijbotle Sbeal, bai itn ©egenfafc jum ferueßen

triebe ali Siebe bejeidwet wirb, burdj ben läuternben unb ber»

flärenben ©influfc bei ©ittengefefceS eixtfterjt, bafj Saft, innere ©fjre,

bometjmei Betragen inögefamt SSorfteHungen finb, bie auf bem

ättjerififjen ©influffe bei ©efetjei berufen.

Säfct man biefe etbjfcfjcn ©lücfibüber im ©chatten, fo erhält

man ein gerrbilb ber ©ittlidjreit. 9ttan glaubt bie Sßrebigt eines

finfreren Slffeten ju tjören.

®ie SBeretjrung einer bon aller Religion loSgelöften ©ittlictjfeit

im Slltertum erflärt fidj tootjl aui bem erhabenen ©efamtbilbe, bai

man bon ifjr tjatte. ®iefe§ S3ilb tourbe burcb, bie ©djtoärmerei ber

t^rtftltct)en Äircfje teiltoeife ^erfrört
1
.

}Z. IDas (Srunögcfetj 6cr £tt>if. (Scbot öcr

Vt>«l?r^>aftigtcit.

©S gibt ein etrjifdje« ©efe£, bai im etr)tfct)en Softem bie Solle

be8 SBerfaffuirgSgrunbgefegeö ber Staaten fbielt; ei ift bie SBorauS*

fe<3itng ber 9Jiöglidjfeit aller anberen ettjtfdtjcn ©efege unb itjrer

Befolgung, tjat alfo eine Ijerborragenbe Bebeutung. ®i ift bai

©ebot ber Sßatjrfjaftigfeit, negattb bai Berbot ber Süge unb bei

fafjrläffigen, auf 3JiangeI an 2lufmer!famfeit (Srägfjeit, llntätigfeit)

berurjenben 5rrrum5 -

®afi ei fidj fjier um ein oberes, ein ganj eigenartige« ©efe§

bon befonberer Bebeutung tjanbelt, ift leidet einzufeuern ®enn ei

betrifft bie Betätigung bei %nteti.eüi, b. fj. eben jener $raft, bie

bie Quelle be8 ©ittengefegeS felbft ift.

®er 3nteHe!t, bie ©rfennrni« ift bie Bebingung be§ Berfo>lten§

eine* inteEigenten SBefenö. Sein Berfjalten toirb birigiert bom

j^nteHett. jßur fofern ei bon ifjm, bem normal funftionierenben

1 2)ap .%ant übrigen» gleichfalls biefcs ©efamtbilb be« ctbifd)en Äcnjontg Hat

so» Jlugen fyattt, ergibt ficr) aus sielen ©teilen feiner ©ebriften. irinmal äufjert er,

man tonne fieb „am moralifcrjen ©efefje niebt fattfeljen".
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üjiiielleft, bcm gtoecfe borausfetjenben (erfennenben) unb berfolgenben

SnteKeft geleitet ift, Ijat bas »erhalten biefes 23efens ben ©fjarafter

beg £anbelns ober llnterlaffens. »ermittelt ber gefunbe Sntelleft

nictjt bie Xätigfeit, fo liegt überhaupt feine |>anblung, fonbern

eine medjanifdje, begetatibe ober rein animalifcrje SBeränberuug ober

3teaftiou bor (toie beim Ärambf, bei ber 9tefler.betoegung, ben btjtjfio*

logifctjen Vorgängen beg Sltmens, bei Slutumlaufg, ber unmittel-

baren 9teaftion beg SBafjnfiunigen auf ^atluginationen ober

^üufionen).

©er Stttcüeft felbft (als oberer gntefleft: „Vernunft") ift auctj

ber <Sit5, bie Guetle bes ©ittengefeßes felbft, unb mcijt nur bies,

fonbern auct) ber nottoenbtgc Üftittler groifcr)en bem ©efef3 unb ben;

Untertanen, ber eben mittels beg igntelleftg ba$ ©efefj felbft berftefjt.

Sßode) mefjr; oljne ben richtigen ©ebraud^ bes gnteHeftg fönnen

mir nidjt bie SßMrflirtjfeit ber Singe, b. i). nidjt bie SBafjrljeit

etfennen, ba^er audj nictjt baS ©efeß botljietjen, ba mir in Unfenntnis

ber aßirflicfcjfeit nictjt toirffam ju Ijanbeln bermögen 1
.

fragen mir nun narf) bem etfc)ifct)en ©efep, bas bie gunfrionen

bes ^nteKeftg regelt, fo gibt e£ nur ein einjigeS. 5)iefe ©injigfeit

beruht auf ber logifdjen S)i§junftion, burctj bie bie SBirffamfeit bes

^ntellefti unter jtoei SJcöglirfjfeiten gebracht toirb, nämlicf) unter bie

ber 2Baf)rt)eit ober bes Irrtums.

gingieren toir, ba$ alle Dbbortunitätsgrünbe ju fctjtoadj toären,

um ber ett)ifc£)en 2ftotibatton SBiberftanb ju leiften, unb laffen toir

fie ganj aus bem (Spiele, fo ift beäüglicfi bes 3>ntetleftualberfjaltens

nur ein einjigeg ©efee benfbar, nämlicf

bat ©efeß ber SBarjrfjafttgfeit.

SMefeg einjig bcntbare reine ©efeö ift alfo bas etrjifdEje. ©g
liegt in bem ©ebot: „Su fottft ben igrrtmn auf alle SBeife ber=

meiben, b. b- nadj 2öaf)rljeit ftreben" unb in bem Sßerbot: „®u
follft in bem Untertanen, alfo in bir unb anbercn, feinen Qrrtum

erregen, b. t> nidjt lügen."

»etoeig: ®er SSetoeis biefeS ©efefces ift fefjr einfad).

1. ©in S3etoeismoment liegt fdjon in ber obigen Slusfüfjrung.

©rfenntnig ber SBatjrljeit unb 2Birflid)feit ift bie »ebingung

toirffamer §anblung. ®as ©egenteil, ber Irrtum, bringt untoirf»

fame (ber 2I6ftdt)t jutoiberlaufenbe £)anblungen) f>erbor. Sllfo ift

toafire ©rfenntnis bie SBebingung toirffamer Pflichterfüllung, ja bie

1 Saher ift ein in jüiifiencn fpielcnber Optimismus cbenfo perrcerfltct) mk ber

bie tatfraft (äf)mcnbc fcffimiemug (2Bc(tfdimerA). cittlid) ift ber SRefioriSmuS, b. b.

bas «reeben, bas @cr)Iecr)te ju beieiria.cn, bee @utcn fict) su freuen unb es burd) bas

aSeffere ju crfeKcn.
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Stebingung fogar ber toafirljaften ©rfenntnis bei ©efefceö unb 5er

Sßfüdjt felbft.

fjolglict) inujj ba§ (SJefefe baS Streben naä) SBaljrfjeit unb bie

Söermeibung bei ^rrtumg gebieten, ba ei fiä) fonft felbft ganj ober

teiltueife aufecr $raft fegen, audj fi<f> felbft al§ Sügengefefc bi§fre=

bitieren mürbe. 3uIa
fl"
un oer Süge mürbe fobiel luie bte $ulaffuug

lügenhafter ober irriger (Sittengefege bebeuten.

5)aS ©efefc ber Sßafjrfjaftigfeit ift alfo SJebingung ber SBirE=

fainfeit bei ©ittengefetjcä, baljer bai ©ittengrunbgefer?.

2. 3meite3 SKoment: Irrtum ift ein Dionfenä, benn er ift ein

toiberfpredjenbe» Urteil, (g-ormel ber Süge: „®iefc§ untoafjre [un-

gültige] Urteil ift ein toaljreg jgültigegj)." Söejaljung unb Verneinung

fjeben fid) gegenfeitig auf, fo ba$ bai toiberfpredjenbe Urteil nur

grammatifd) (äufserliä)) ein ©aß ift, iunerlid) (logifd)) bagegen gar nid)t

einmal ein ©ebantc. (®i ift quoad ©ebanfe ober 93egriff gleicf) ÜJiuIL)

9cur ift beim ^rrtum ber ^fcrenbe fid) be» 23iberfprud)e3 nierjt

bemüht. 2)iefer fubjeftibe ©rfenntnissuftanb fjeijjt eben: „gür

luafjr galten", ©in ©efe£ fann nidt)t ben sJionfen3, ben SBiberfprud)

julaffen. Vielmehr ift bai Kriterium bei mafjren ©efegeS felbft

fogar bai geilen jeben Sßiberfprudjä
1

.

®ie Süge enthält ein toiberfüred)enbe3 Urteil. ®enn ber Sügner

loeiö, öafe feine ©rflärung, bie als watjr au3gefprod)en ift, untoatjr

ift. ©r bebient fid) feiner gätjigfeit, ein fidt> hnberfpredjenbea Urteil

ju formieren, behält ben berneinenben Seil für fict) unb überträgt

ben bejatjenben (ober umgefetjrt).

3. Söritteg 2ttoment: (Vernein nad) S?ant.) angenommen, ein

©efeg geböte2
bie Süge, fo würbe ei baburd) bie Süge unmöglich)

machen, alfo fict) felbft (bai ©efel? ber Sügenfmftigfeit) aufgeben.

2)enn toenn bie Süge geboten ift, fo toeifj tet), bafj gelogen wirb,

glaube alfo bem Sügner nietjt; ei fann alfo feine Süge, fonbern

nur ein äftonolog bei SügnerS ^uftanbe fommen; ja biefer ift gar

fein Sügner me£)r, toeil er fid) behntfet ift, ba$ fein Äontmunifant

fein Urteil nicfjt als toaf)r auffaßt.

4. %n öem ÜJioment ju 3 tritt jugleid) baß Süioment bei 93er=

traueng Ejeroor. £>er Segriff bei „Vertrauens" (praftifdje ©etoi&ljeit)

1 SaS @efe$ ift baä prafitfd)e älnalogon eines theoretifeben allgemeinen unb note

roenbigen Urteils. Es ifl ein nötigenbeS, befeljlenbeS (imperatives) Urteil, ein motoriföeS

Urteil (Judicium motivans). Stfjeoretifcf) : &t(e 9Renf$en ßnb »ar)rl)eitftebenb. fjkaftifö:

2llle Wcnfchcn feilen wahrhaftig fein.

2 2Bir haben hier Don einem ©et et, nicht b(i>ü Bon einer 3u(a|)img (Erlaubnis

ber 2iigc gerebet. SDajj ein n'ahres OSefei? leine Erlaubnis erteilen fann, i|t bereit;

bennefen.
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ift ebenfo tote ber ber „Sreue" ein au3 bem Segalmotib entfbringen=

ber Segriff. (Sc befteljt barin, bajj ber SSertrauenbe auf bie 23al)rf)eit

ber ÜJftitteilung rechnet, toeil er barauf rechnet, bafj ber 9JUiteilenbe unab=

gängig bon aßen 9JZotiben ber Dbbortunität bie 2Bafjrbett fagt, b. tj.

nadb, bem reinen ©efetje rjanbelt 1
. ©benfo ift berSkgrtff ber „Xrcue" ein

gän^Iicr) obportunitätSfreier 2floralbcgriff (gleichfalls tjunbertbro=

jentigeS Moralin, um micf; eineä mobernen SluSbrucfsl ju bebienen);

benn er bejeicrmet baä bcrtragämäfjige SSer^alten im ©egenfag ju

aßen 2ttotiben ber Dbbortimität, alfo ofjne Stücfftdjt auf Neigung

ober Sfbneigung.

Slucb, Ijier mußten toir, um ba§ reine ©ittengefeg ju getoinnen,

aü'e DbbortunitätSmotibe fernhalten. Säfst man ben geringften !öe=

ftanbteil biefeä 9Iaturftoffe3 ju, fo ift nicljt nur ba§ ©ittengefee

berum einigt, fonbern bier toie überaß ift bem S3elieben be§ ©in*

jelnen Site unb %ot geöffnet, ba fein ©efef3 un3 jeigt, toie toeit

man ber 9iaturmotibation ©ingang berftatten bürfe, fo bafj bier

einfach ber ©runbfag fidt) geltenb machen toürbe: „Sttein gtoeef

ober ©otteg Qnoed ober ber 3toecf &er ^nft öer 5e§ ©enieä ober

ber ^toeef ber 3Jieinigen ober ber 3toecf ber ©efamtfjeit (b. i>. ber

SUiajorität) rechtfertigt (heiligt) baä äKittel."

©egen btefe fdjarfe Formierung be3 ©efegeö l)at man ©infbrudj

ertioben, inbem man bie Süge unter bem Scamen ber „ÜJcotlüge",

bie enttoeber Süge au3 9cottoet>r (auf biefe fommen toir fbäter) ober

Süge au§ „9iot" ift (SRotftanb), für erlaubt erflärte.

5)amit taftet man bie Souberänität unb bie innere geftigfeit,

furj ba$ ganje SoUtoerf beä ©efe^eä an, ftatt lieber, toie fidj'S

jiemt, bas ©efeß ftefjen ju laffen unb anjuerfennen, bafi ber SRenfdi

noeb, toeit babon entfernt ift, ein fogenannter „^eiliger" ju fein.

9J£an bertoedjfelt bie $rage be3 @efeße§brucb,eö überfjaubt mit

ber grage beä ®xabe£ ber ©ctmlb. 3>e größer bie 9cot, je ftärfer

bie ObbortunitäbSmotibation, befto toeniger fdmlbljaft bem ©rabe

nacb, toirb unö aUerbingS ber ©efefee^brueb, erfetjeinen muffen. ®er
betrug bei bom junger ©equälten ift ettoaS ganj anbereä als ber

fribole fortgefegte ^Betrug, bie fogenannte „Intrige" be3 im Suru§

lebenben ©brgeijigen 2
. 2>ie fogenannte fonbentioneüe Süge ber

1 X>a8 abfolute Sßertrauen auf baS eittengefeh unb barauf, ba§ *S uns ben rechten

SBcg roeifi, ifi bie ptaftifd)« ®en.nf)hett (baS prattifcfio analogen bor ÜBahrheit) ; bas

Vertrauen barauf, bajj wir tonnen, um; wir feilen, ift bie Memifjheit ber fittlidien

Äreiln-it.

- Ter erftere mag beu fittlichen ©runbfal} ber SJBafjrljafrig&it (uibeu uiib mit

Energie befolgen, unterliegt aber aus Oiot im einjefnen Jade (llbcrtvetung ber 9Hartin*).

Ter Intrigant bagegen f>at fugar ben ©runbfak nid)t aufgenommen, er lianbelt nach
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©efellfdjaft ift übrigens! oft nur eine %oxm, beten SebeutungSlofig»

feit jebem befannt ift, bafjer fie feinen Irrtum Ijerborruft, alfo aucb,

feine Süge ift
1

. 9tber man fottte bei 23eifbiel3 unb 23orbilb3 toegen

aud) bie Untoatjrljeit in ber Stebeform bermeiben. £ier liegt alfo

nur eine ettjifdje SBertoerflidjfeit einer SSerfeljrSform tocr, bie fidj

äftfjetifd) geftalten läfjt, ob,ne ein anttett)ifd^c§ S9eifuiel ju geben.

©£ ift audj feinem S^eifel untertoorfen, bafj, toer midj jur

£üge nötigt, fei e§ aud) nur burd) bie blumbe SBertraulidjfeit einer

inbisfreten gfrage ober burd) Sebrofjung mit Staub unb SJcorb, an

meiner Süge toeit größeren 2lnteil Ijat unb fie toeit fdjtoerer ju

beranttoorten r)at.al§ tcr) felbft. 9I6er bie Süge bleibt berboten,

mag ber ©rab ber ©djulb notf) fo gering fein, ©ie ift aU unju«

läffigeä 9Jcittel gefennseid^net burd) ba$ bebingungsloS gültige, ab-

fohlte ©efcß. ©eine Slutorität mufj man enttoeber ganj anerfemten

ober ganj bertoerfen. ©in 2Kitteltoeg ift unmöglich @r ift nid)t

gefeßlid) begrenjbar. 2)atjer bebeutet gulaffung &ne% 9JlitteItoegeS

nottoenbig gulaffung oe^ SeliebenS, b. f). gulaffung ber ganzen

Oboortunitätämotibation.

Sin unferem ©ebote ber 28aljrf)aftigfeit jeigt ftd) toieber bie

einfdjtänfenbe, ba$ Skrfjalten einstoängenbe Äraft \e& ©efeßelbe«

griffet.

2lud) fjier fefjen toir toieber, toie bie ©truftur „be§ abftraften

58egriff<S eineä ©efeßeS" ben llnfinn, bai Unbemünftige auäfdjliejjt,

toie alfo bie ©efeßeSmotibation bat Unbemünftige ju unterlaffen

gebietet.

©3 läfjt fidj fec)r toofjl benfen, bafj femanb „regelmäßig" lügt

ober gelegentlich roiebertjolt lügt. 2Siebertjotte Süge ift eine „Siegel"

ber Süge. ®er Segriff ber Sieget alfo fdjltefst bie Süge nidjt au«.

5)er S3egriff be£ ©efeße3 bagegen madjt fie unmöglidj. 2So ba$

93erfjalten bem Segriffe bei „©efeßesl" untertoorfen toirb, fjat bie

Süge feinen Staum.

Slud) an biefer ©teile muffen toir bem ©laubigen feine bona

fides, feine ©utglöubigfeit nehmen. %ai ©efeß ber SBatjrfjaftigfeit

forbert felbftänbigeä, borurteilSfreieS, burdj fein ®ogma befdjränftcä

Renten, e§ forbert, bafj toir auö bem „guftanbe ber Unmünbigfeit"

(Äant) fjeraustreten unb un$ burd) freiem ®enfen orientieren. ®abcr

gehört ei fogar jur SJSftidjt ber Sßafjrijaftigfeit, bafj man am offen«

unfittlichcr SRajrime, vielfach ohne bringenbc 9lot (Snftcr). .ijior ficht man bie rabifole

:I>erfchicbenhcit tcr c:chulbgrabc.

1
(?ine folchc Jorm aU Süjjc ju beliehnen, ifi Jtrtum unb beruht auf fittlichem

pitriemue, ftc nbcr.iiU fin 3?üb ber Jügc hmlichft iiuejufcbcic<cn, ift c-urchauS richtig

gebucht.
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borten ©lauben, meil er auf Srrtunt feines Sßropljeien berufen

tonn, jmeifelt (eine antifirdjlicrje unb antifonfeffionelle Dorn Sitten*

gefeg auferlegte 5ßffidjt). ®a§ ©efeg forbert alfo, bafj mir, unferen

^nteüeft befragenb, bii sunt ©runbe nad) beut mafjren Sßefen ber

$>inge fordert, fomeit Äraft, 3ftittel unb nähere Sßftidfjt ei julaffen.

®er offenbarte ©laube unb bie ilmt auferlegte Sßfltdjt
1 beS ©laubeng

fteljt bemnacf) int btreften SSiberfarucr) mit bem ©ittengefeg; benn ber

©laube fegt bem 2Baf)rl)eit!3ftre&en eine <Sd)ranfe; er fdjnürt ben

gnteHeft ein unb nimmt if)tn bie greiljeit bei 23al)rf)eitSftreben£.

©r ift aucfcj mit jener %bee nidjt bereinbar, bie bie reine 9Ser=

nunft fidj bon einem bernünftigen llrgrunbe ber Sßelt, gemäfe itjrem

tjödöften ©efeg, bem ©ittengefeg, mürbe bilben muffen. ®enn ein

©ott, ber gebieten mürbe, bafc mir feiner Offenbarung glauben,

mürbe jebem irrenben Sättenfdjen geftatten, un§ burdj angeblich iljm

gemorbene Offenbarung ju tauften.

Cfaligiöfer ©laube ift alfo mdjt nur feine ^ftidjt gegen ©ott

(ba$ ift fdjon bon Äant fdjarf Jjeroorgeboben unb oben ermähnt),

fonbern, maS meit mefjr ift: e3 ift gerabeju ein SSerftofs miber bai

©ittengefeß, bai religiöfe 2>ogma im SSertraueu auf menfdb,Iid)e

Sfutorität in ben ©lauben aufzunehmen. ®er 3meifel alfo an ber

überlieferten Religion ift nidjt nur nidjt miber bie 5$flidjt, fonbern

fogar eine gorberung ber 5ßf(id)t. ®enn bai ett)tfct)e ©efeg berlangt:

„2)u foHft nidjt glauben, fonbern nadj ©rfenntnig ftreben, fomeit

tt)r 4?oruont reicht." ^eber ©laube, \ebei ®ogma ift aber eine

im borauS errichtete ©djranfe, bie bie ^reib^eit bei ©rfenntniSftrebenä

tjemmt. ©3 gibt einen berechtigten reltgiöfen ©lauben, mie Äant

bemeift; aber er ift nidjt erreichbar, folange ber auf gefct)tct)tltdr)e

Slutorität übernommene ©laube jur Sßfttdt)t gemacht toirb, ba ein

foldjer als Sßflidjt borgefreüter ©laube bie ©rfenntniä bei mafjren

©laubenö bem ©laubigen unmöglich madjt-'.

®a3 ©ittengefeg berbietet alfo fategorifdj bie Slufnafjme ober

Slnnaljme non ®ogmen jeber 2lrt. ©§ berbietet noch, meljr bie ©in«

1
933o wie bes ölauben» bebihfcn, ftaben nur vielmehr bai oittengefeis ju bc=

fragen, ob voir ein Oiccht haben, uns beim „Ölauben" ju beruhigen.

ÄanrS Sehte, fonflihtiert baber einen öettesglauben nicht als "Pflicht, fonbern mit

als fittlicbes fficcht ber feinen Vernunft. Traber iff „ber 01aube frei" unb nur bas

(Sirtengefefe jmingenb. 9Äan «gl.: „ÄantS 2Mtgebäubc" unb „£>aS Sunbamcnt ber

eirtlicbfeir" (Seidig, 1899).

1
21>ir leben in einer Seit, in ber roir banf ber 5rcif>cit ber 9)ieinungsäujjerung

unb, roie td> l»or)I fagen barf, ber Sinficht ber Otegicrenben bie SBahrheit beutlich aus=

fprechen bürfen. .Sant fagt im @runbe baSfelbe, aber mefjr j»i|'cr;cn ben peilen, ba er

bie „Slncrbnungen ber Übrigfeir" aebten wollte unb — bie ^rohibifitima^regeln ber

Senfur »ermeiben muftc.
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pflanjung foldjer Dogmen in bie (Seelen 5er Ätnöer 1

, beren Vernunft

baburcö, ber fyreifjeit beraubt unb eingefdjnürt wirb tote bei bett

©Ijinefen ber %u$. 2)af)er ift e§ auä) ein 23erftofj toiber bat ©efe£,

Wenn ber (Staat bie ©Itern jWingt, Ü)re Äinber in einer beftimmten

Oteligion erjieljen ju Iaffen, ganj abgefetjen babon, bafj biefe 3Jiaf$=

reget gänjUdb, unwirffam bleiben mu|. 9Jiit $ant rufen wir bem

(Staate ju: „Sorget, bafj bie Süienfdjen fittlidb. Werben, unb fie

Werben bon felbft fromm fein." ©ö ift ein llnbing, eine überlieferte

üfteligion jur ^ftidjt ju machen, fctjon belegen, Weit itjr 3>nfjalt

fein feftftefjenber ift, fonbern je nad) $eit unb SSilbungänibeau burcb,

menfdjlidje 21uälegung beftimmt werben muf). ®ie angeblich bon

©ott offenbarten SaBungen finb batjer in SBirflidgfeit menfdjticfje

Satzungen. ®enn bie SJienfdgen {aU Geologen) legen Ijinein, toa«

fie jeweilig für riegtig galten.

3)a3 ©ittengefeg bagegen ift aU eine allgemeine notwenbige

©infidgt bei ^nteüeft*, aU einbeutige SBatjrtjeit für jeben erfennbar,

ber bon ber Ureit)ett feiner SSernunft ©ebraucb, machen Witt
2

.

28ir Wieberfjolen alfo: ®er fonfeffionelle ©taube hnberftrettet

bem Sittengefee, Weit er ba8 ©ebot ber felbfttätigen freien Stuf=

ftärung, b. i). bat ©ebot ber bollfommenen 28af)rl)aftigieit, gegen

fidj felbft unmöglich madjt. ®ie Jfrmfeffion ift eine im tarnen

©otte§ ätoifdtjert ben 3Jienfdjen errichtete Sdjranfe. Sie bereinigt

unter ficf) £>alunfcn 3 unb reegtfdjaffene SJlenfctjen. Sie jtoingt bie

1 'Sic fefl, mit unglaublich jähe bei eingepfropfte ©taube mit ber Seele bti

Siltbei oertDädjft, habe ich an mir felbft, aber nodj n>eii mehr an anbeten erfahren.

!?ie intelligente freu SJtännet finb oft Dpfct tiefer fünfHidSen Sinpfropfimg.

' 3Ran »enbet ein, bem iBolfc muffe feine Orcligion erhalten bleiben, bie üteligion

unb Sittenlehre Santa fönne nicht populär werben. 3ch habe oon ÄantS Sehre unb

— som igelte eine anbete OTeinung als — bie „Sachoerflänbigen". fiin "Bolf, bae

bie rcligibfc »Sittenlehre '.'erfleht, oerfieht auch bie gereinigte Sittenlehre, unb ein SSolf,

baS ben hillorif* offenbarten Sott ju faffen vermag, hat audi bie jvahigfeit, ben ©Ott

aus ber Offenbarung feiner Vernunft ju faffen. Ocidu bie Äantfche Sitten unb Oteli=

gionslchre, fonbern ihre metaptynfifdie SBegrünbung fest eine über bas ungefcbulte Jaf=

fungsoermögen hinaujgehcubc Settigfeit »orauS. Ülber audS fie fann jebem ©ebilDetcn

fajjlich gemaebt werben.

Sin .ftinb oerftcht ben ©ottesbegriff gleich gut, mag idi ihn aus Vernunft ober

Offenbarung ableiten. 1)aZ roeifi jeber, ber bogmenfrei erjogen würbe. £>em SSolfc

tann bie Meligion erhalten bleiben aud> ohne ben 2Bunberglauben einer Offenbarung,

unb jioat eine weit beffere unb ficheterc JReligion a(3 bie offenbarte. £>aR bie OJeligion

fefl fifet, bat feinen ©runb nicht in ihrem ©ehalt, fonbern bariit, bafj fie ber Jugenb

frühjeitig beigebradit mirb unb loie eine unocrtilgbare SuggefKon luirh.

s 2BaS aber foll mau fagen, wenn gläubige Thrillen oon einem aditungäiocrten

5lngebbrtgen einer fremben .Sonfeffion fagen: „£r fei in feinem £er}cn ein ßftrifl?"

j<b benfe, man braudit gar nichts ba3u ju fagen.
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leiteten mit ben erfteren aufammenjutoirfen unb fie utefjr ju be=

günftigen als bie SReblidjen ber fremben Äonfeffion. @ie fjinbert

baS freie gufammenroirfen oer ©bleren unter bert SJtenfdjen im

Äambf toiber ba§ 93öfe. Äonfeffion befriebigt baS ebelfte SebürfniS

beS SDienfcfjen, baS meta^r)tjfif(f)e, burrf) (Surrogate. 9ttan haar barauf

angetoiefen bor Äant. 216er toir leben nadj Staut unb Ijaben bie

Äonfequenjett ju sieben.

^eßt fefjen toir audj beutlict), bafj bie Äonfeffion (bie t)tftorifct)e

Oleligton) ficf) atlmäbjict) gebilbet bat unter bem ®rucfe eben jener

SSernunfterfenntniS, bie bon Äant jur böHigen Stlartjeit gebracht

tourbe. 2Str gefterjen gern ju, bafj eS baS Sict)t beS ©ittengefeßeS

toar, baS mit ber allmäfjlicben ©nttoicflung ber fittlidjen Urteilöfraft

ftct) in ben religiösen Sluffaffungen berfdjiebener SSölfer offenbarte.

Slber nacr)bem jeßt biefeS Sidjt burcb, $ant in feiner boüen Steinzeit

erfennbar getoorben, muffen jene bfjantaftifdjen ©infleibungen fallen,

„©oll bie ©lorfe auferftefjen, muß bie gorm in (Stücfe gefjen."

Selbfttätige SlufFIärung ift alfo ein ©ebot beS SittengcfeßeS,

fte liegt in bem ©ebot ber 233ar)rt)aftigfeit unb btS 28ab,rt)eitSftrebenS.

®ie grauen forbern für fidj bleute 53ilbung als ir)r 9?ctf)t. ^a§ ift

ju toenig; fie ju forbern ift Sßflidjt. ®iefer goroeri,n 8 ^»emmniffe

entgegengehen, ift fittentoibrig. SSeldje SBebeutung aber nacb, bem

oben ©efagten eine „fonfeffioneHe grauenbetoegung" £>at, liegt auf

ber §anb.

15. 1Dö8 fittlict>c Sunöamcnt un*> öte ftttlid?e Urteilöfraft.

®er Sttangel an Iogifcf)er Sßerfbeftibe, ber ftct) bleute bei bielen

©elerjrten ftnbet, gab ben furjficfjtigen ©intoanb an bie Qanb, bafj

bie Sittlicrjfeit in berfdjiebenen 3e itert berfdjieben getoefen fei, bafj

eS alfo fein fefteS Kriterium beS ©ittlidjen gäbe.

Slber bie SRaturtoiffenfdjaft toar gleichfalls ju berfdjiebenen

Seiten berfdu'eben, trogbem fie ifjre feften gunbamente fjatte, nämltcr;

bie Iogifcrje Drganifation beS forfcfjenben SkrftanbeS unb bie @r«

fabjrung. 9^tcr)t biefe gunbamente änberten frdt), fonbern bie

UrteilSfraft tourbe aHmäfjlirf) belehrt unb geübt. 93iS babjn irrte

bat Urteil. Dfjne jene feften gunbamente tourbe feine UrteilSfraft

jemals fidt) enttoicfelt unb feine jemals geirrt Ijaben. ©benfo bertjält

eS ficr) mit ber fittlidjen UrteilSfraft. ®afj alfo ftttlidfje Sßorftellungen

toedjfelten, beruht auf Errungen ber fittlidjen UrteilSfraft, ttidtjt aber

auf einer Sßeränberung ber fittlidjen 2Baljrljett.
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2>a$ fittlicfje Junbament beftef)t, tote toir jeigten, im ©efeßeä»

begriff, angetoanbt auf baä 23errjalten be£ SKenfcrjen (aM beä inteHU

genten, jielfirebenben SBefenS).

SluS biefem 5un^ament *M bon jefjer bie Urteilskraft bie ©it-

tengefefie fjerauigefponnen. Slber fie irrte babei vielfältig, oft

gar abfidjtliä). Stuf feine anbere SBeife alz burcf) bai 3ugrunbe=

liegen bes" ©efeße^begriffeS fonnten bie SBorfteHungen be§ Sjertrauenä

auf Slnbere, bon Sreu unb ©lauben, bon ©leicfjtjeit bor bem ©e=

fege entfbringen, auf feine anbere 2Beife bie DiecfjtSgefeße. ©elbft

bei toilben 23ölfern, bie feine gefdjrtebenen ©efeße, fonbern nur Db=

ferbanjen einer münblidjen Srabition rjabcn, tjaben biefe Obferbanjen

ben gleichen SImrafter. ©ie finb ungefcfjriebene ©efege. 2ttögen fie

einen fehlerhaften 3>nf)aU Ijaben. Slategorifdje ^mberatibe finb fie.

®ie naitie ober naturtoi'ufifige unmittelbare llrteilsfraft richtete

fidj alfo bon jerjer, ofjne fid) beffen betauet ju toerben, nacfcj bem

Äotnbafj bei ©efeße§begriffe$. Siefer birigierte bie llrteilafraft un=

toiUfürltd). 2ttan fonftituierte 3ted)t3* unb ©itteubegriffc olme ifolierte

Äennmiä be§ in .ber Vernunft liegenben ^unbamentS, toie man
atmet, bebor man bie Sunge fennt.

2Bie ber gemeine, aber gefunbe SSerftanb fid) mattjematifc^er

SBorfteHungen bebient (5. 35. ber geraben Sinie, um ju meffen, ber

©leidjartigfeit alter Seile ber Sinie, um ju halbieren), SSorftettungen,

beren ber SOZatfjematifer fid£» jur £>erfteHung einer frjftematifcrjen

Sßiffenfdjaft bebient, fo bebient berfelbe SJerftanb fidj be§ ©efej3eS=

begriffs", um ben geraben 23eg be3 ^anbelnö au§finbig ju macfjen,

ganj unbermerft, ofme ficr) be3 ÄombaffeS feinet Urteilt betoufjt ju

toerben. ©afjer toeifj ber gemeine, aber gefunbe SBerftanb feine Dtedjte

oft beffer ju berteibigen unb Sftedjt unb 93flid)t ofyne Üteftejion oft

beffer ju beurteilen als" ber ©rübler, beffen 33erftanb burd) ©opbjftif

ben ©tjarafter bes~ „franfen Sftenfdjenberftanbei" erlangt rjat. SJor

folcrjer ^ranffjeit fd)ü§t nidjt bie auSgebreitetfte ©eletjrfamfeit. ©8
toar meine angelegenfte Slufgabe, meiner ©eletjrfatnfeit feinerlei

fdjäblidien ©influfj auf meinen 33erftanb gu berftatten; benn id) faß,

bie ©efafjren täglid} bor mir. ©in ©tfjifer Bebarf fo toenig ber

©elefjrfamfeit toie ber SRattjematifer. ©r fann fonftruieren unb

betoeifen, oljne bon 33Iato, 23b,tljagora$, bon ben Sßrobtjeten, bon

S)artoin, bon üliaboleon ba§ minbefte ju toiffen. Slber fdjarfer

Iogifctjer Übung bebarf er, bis er burdj Iogifcrje ©rjKogiSmen rjinburdj*

fte^t toie burd) eine Sanbfdjaft Bio jum äufjerften ^»orijont.

©ie fittlidje llrteilafraft funftioniert beim 3Jienfct)en bon felbft

toie bai atmen, fie geljt ejblofib mit foldjer ©dmeUigfeit bor fidj,
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bafj ei oft fctjtoer ift, ben ©ebuftionen ju folgen, namentlich wenn

e3 fiel) um Serteibigung bon Steckten tjanbelt.

©aS 3tect)t nämlict) ift nitfjts als ba3, toaä einer 23erbfüct)tung

be3 anbeten XeilS entfbridjt. 23erbftict)tung aber beruht auf bem

(liefet}, unb jwar enttoeber auf einem ett)ifct)en ober antiettjifcrjen,

gefctjriebenen ober ftiUfdjtoeigenb für toatjr angenommenen ©efe§.

®er ficrj Serteibtgenbe beruft fiel) öfters auf angeblict) ett)ifct)e (ober

redjtlidje) ©aßungen; er brätenbiert ftiKfcbtoeigenb immer, ba$ ba§,

toa§ feinem Vorteil bient, allgemeines ©efeß fei, b. tj. bem Segriffe

bei „©efetjeS für bernünftige SBefen" entfbrect)e. ®urct) biefe üßra=

tertfion fuct)t er feine Slnfbrüdje ju rechtfertigen.

Slucb, fernerhin toirb ber naibe SSerftanb, ja ber Serfranb über« i

t)aubt, fiel) nietjt, toenn er bor einer ^»anblung ftet)t, unferer toiffen«

fct)aftlid)en Äonftruftion bebienen tonnen. (2Ser fiel) rafieren toiff,

fann unb braucht nic&t matfjematifct) ben SSinfel §u berechnen, in

toelctjem er bai SJceffer anfe(3t.)

28er ben guten SßiUen t)at, unbarteiüct) unb otjne 9tüäfict)t auf

Dbbortunität ju urteilen, toeifj gang genau, toaS ftttltcr) ift; feine

Urteiläfrcrft funftioniert fo fict)er knie feine Sunge, auet) of)ne logifetje

^onftruftton ober Slnalrjfe. S)a^ mir aber unfere 3u9en& fo ergießen,

bafy fie hei SluSübung ber fittlic^en Urteilskraft bon aller Dbbor«

tunität abjufetjen lernt, ift unfere (Sactje unb eine ü6erau£ toiebttge,

ja toeit toidjtigere SCngelegenljeit alt alle gortfdjritte ber Setfmif.

2)enn toaS nüßen uns alte Sorteile, toenn fie toiber bai Sittengefef}

in begenerierenbem SBofjüeben bertoanbt toerben, toenn mit bem SitruS

fiel) Üiotjeit unb SSerfaE einfteHen, toenn bie aufs bollfommenfte

geftiegene ärjtlict)e $unft im ©ienfte bei '-CerbrectjenS ftetjt, toenn

Üticfcjter unb 93eamte ber SBeftectjung jugänglict) finb, toenn eS einem

ober mehreren Stjrannen gelingt, bie übrige 3Jcenfct)t)eit ju ©Haben

unb ju SJcitteln iörer Suft ober in blutigen Kriegen ju Dbfern

itjrer 9Kad}t= unb 9tut)mbegierbe ju maetjen. ®ie 9catur fielet unter

©efeßen. 2)er SDcenfct) bebarf ber ©efeße. gür ifcjn aber eignet fic£»

nict)t bai ted)nifct)e ©efe§ ber Statur, fonbern ba§ feiner eigenen

Vernunft entfbrungene, für bai bernünftige SBefen anjutoenbenbe

©efe§, ba£ bermöge bei ©runbfa^eS ber llnbarteilicfifeit berbietet,

ba% ber SCßenfdt) jum tedjnifdjen SEBerfjeuge frember Sebürfniffe

gemaetjt toerbe. ®aä ©ittengefeß ift ber geheime ©runb ber ,,©r«

jietjung bei 2Jcenfdjengefct)lec&t§".

Stber toir bebürfen trogbem ber toiffenfcl)aftlict)en ©ttjif. 2)enn

bie fittlidje Urteilsfraft irrt, toie bie ©efdnctjte, inSbefonbere bie ber

Religionen, lel)rt, mannigfact). Sa toag no<fy fdjlimmer ift, fie irrt

nur ju oft gern, ©enn fie ift braftifet) beeinflußt; tjtnter tt)r ftet)t
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5a§ mädjtige 3ttotib ber Opportunität, ber Neigung unb Slbneigung,

beä Sttaturtoitteni. ©te ift geneigt, ©efeee gemäfj bim 58 erteil $u

erfinben, unter ber 23efjauptimg, bafc fie ct^ifdt) feien, unb ettoa mit

ber SSegrünbung, bafj fie bem 2Bof)I. b. fj. ber Opportunität ber

fogenannten ©efamtfjeit bienen.

2ftan beacf)te alfo toorjl: 2Bai bie fittlidje Urteilifraft in bie

diagonale treibt unb fie anttetr)tfcf)c ©efetje erbenfen lägt, baä ift

einerfeit* baifelbe, toa§ ben SSerftanb beranla&t, öfter ben Schein

für bai Sein ju nehmen, nämlid) eingepftanjtei Vorurteil, firdjlicrjei

trabitioneüei ®ogma, Slberglaube unb gerjlfcfjlufj. 316er in ber

©tfjif treten aufjerbem nodj t>iel fcrjlitnmere gfeinbe ber 2Bat)rr)ett

auf, bie ba$ fittlicfje Urteil trüben; ei finb bie geinbe ber ©ittlid}*

feit überhaupt, bie untoiHfürlid)e Neigung, fiä) antietr)ifti) unb auf

Äoften anberer Sßorteil unb ©enufc ju berftfjaffen. ®iefe geinbe

neranläffen bie fittlidje ©elbfttäufcfmng, bie fittlidje ^eut^elei.

©a ift ei benn fein SJBunber, wenn tro(3 bei feften gunbamenti,

ba& bie ©ittliifjfeit im ^nteüeft fjat, baZ ©üb ber ©itten in bei:

©efcfncfjte ber Sßölfer genau fo fctjtoanft toie baZ 93ilb bei fittliäjen

93erJ)alteni im Seben bei ©injelnen. ®ai liegt nidjt an ber 33er»

änterltcfjfeit be$ ^unbamentl, fonöem an ben

Errungen unb 23ergefumgen ber fittücgen Urteilifraft.

®en gortfcfjritt in ber ©ittlicf/fcit berbanfen mir alfo biifjer

in ber Xat — barin Ijaben bie ©ojialopportuniften rccfjt — in erfter

Sinie bem Vorteil ber ÜJiajorität unb ber ©egentoefir ber Unter*

brücften. 9?ot Ier)rt nidjt blofc beten, fie Ietjrt ba§ ©ittengefeg jum

Slnfefjen bringen 1
, ©orgen toir, bafj fünfttg fidj biei änbere, bafj fein

93ürgerfrieg mefyr nottoenbig ift, um bem ©ittengefe|3 ©ingang ju

berfdfjaffen.

üflodjmali: gm Seben bei ©injelnen mufc tn ber fJiegel jeber

— bii ju bem gaKe, too bie fittlidje llrteilifraft fcfjtoanft — fid?

feinei naiben fittlicqen Urteilg bebienen. 2)ie @tb,if gibt für jiben

©injelnen, je nad) Stnlage unb SBeruf, je nadj bem SBlafje, an ben

bie üttatur ifm fjinfteüte, einen befonberen bottfommenen Organiimui

bon SBftidjten. ÜberaE, für alle SBflidjtföße ift ber ©efet?e§begriff bie

©runblage; aui biefem tjeraui urteilt jeber, auef) toenn er fiii) beffen

ntdrjt betoufet ift. ®ie %taa,e, nicfjt nur toie er anbere, fonbern auefj

tote er fiefj felbft betjanbeln fott, bie fragen ber ©ntfjaltfamfeit, ber

äftä&igfeit, ber ©efunbfjeit, ber ©parfamfeit unb Slrbcitfamfeit, ber

1 ©elbft bie .SiräSe lehrte öfters bie Ocot, fittli* ju werben, toi« bie ©cfduditc

beroeifl. Äcin 2Bunber! jhre 'Beamten finb TOenfdien, unb ihr »ittengefefc beruht nicht,

rote fi« meinen, auf ber SHeligicn, fonbern umgcfeJirt: Tie fRetigion i!l abhängig oon ber

<5ittli*feit
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L'uibilbung förperlidjer unb getfttger Slnlagen, bie fragen bei 33e»

ruf«, bet ©£)e, ber gamüie flehen fämtlicf) unter bem G>eftdt)töpunfte

ftttltdt)er ^Beurteilung.

ßier tft ei unmöglid), in jebem SDcomente logifdj $u analrjfieren.

^ebe Orientierung im 9taume, ber 2Burf einei Steinei, bie Slrbeit

mit bem SBerfjeuge ift eine intuitibe matfjematifcrje gunltion, fie ift

ofjne toiffenfdjaftltdje SDcatljemattE möglidj. 3Kan erlernt fie organifcfc,

(tofe bie SDhrtterfbracrje) bor aller ©rfenntnii abftrafter mattjema»

tifdjer Regeln, obtoobl man unberuterft ber letzteren fid? bebient.

SBolIte man Ijier im organifcr)en 3snbibibualleben fidj matfjematifdjer

Äonftruftion bebienen, um einen 9JageI fenfredjt einsufdjtagen, einen

Stein ju toerfen, bie SSiflarbrugel ju ftojjen, fo toäre bai offen»

bare -ftarrljeit.

©enau fo in ber ©tljif. Sütdj fjier fönnen burd} toiffenfdjaftltdje

©tfjif nur bie großen ©runbjüge, bie Stidjtlinien gemeingültig feft=

gefept toerben. %fyxe toiffenfdjaftlidje SBertoenbung auf «Schritt unb

^ritt im Seben ift nidjt nur überflüffig, nidjt nur unmöglich, fonbern

mürbe audj bon Strubeln Begleitet fein, bie man alg ettjifd^e .ßtj»

podjonbrie, beffer nodj alg antiettjtfc£)e Äleinlidjfeit bejeidjnen toürbe.

3)afür aber muffen mir (Sorge tragen, baf3 burdj Unterricht in

ber 3u9eno bagjenige gehörig getoedt toirb, toai Sant „ali bie

Jfteinigfeit ber ©efinnung" bejeidjnet, bor allem &ag man leljre, bafj

jebe ©inmifdjung bon Opportunitätimotioen in bie Sittlidjfeit auf

bai frrengfte ferngehalten toirb.

SBir muffen ferner Sorge tragen — unb bai ift nur auf ©runb
einer toiffenfdjaftlidjen ©tt)if möglich — , bafj Sitten, ©ebräudje,

Vorurteile entfernt toerben, bie unter bem Sftamen ber Sittlidjfeit

auftreten, in 2Bal)rl)eit aber enttoeber unjuläffige SluSbe^nungen

(Sdjtoärmerei) ober unjuläffige ©infdjränfungen be8 SittengefeBei

bebeuten. ®enn bie erfteren biifrebitieren ba$ ©efeB, bie letzteren

geben bai Sßorbilb, ei nidjt nur an biefer, fonbern an allen Stellen

}u burdjbredjen. 93eibe Slrten bon „Sitten" machen bie toatjre unb

reine Sittlidjfeit unmöglich. 2>enn beibe berfjinbern, bafj man ba&

Sittengefe§ ernft nimmt.

SBafjr ift ei alfo, bafc bat SittengefeB bie gefamte Sebenibaltung

normiert, ©i gibt feine Sude, b. i). fein ©rlaubniigefets. Slber man
toürbe in eine alberne unb fdjäblidje SDMfrologie berfaCen, in einen

„Slienft", ber bem geremonialbienft äbnlidj toäre, toenn man auf

Schritt unb Sritt an bie Sittlidjfeit benfen unb 3. 33. gar mit 23e=

njujjtfein feine ©rtjolungen im einjelnen banadj regeln tooltte. 2Bai

gier unb im täglichen Seben §u beachten ift, ergibt fidj bon felbft,

toenn bie „Jfteinigfeit ber ©efinnung" gebörig gepflegt toirb.
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üftod) bemerfe idj, bajj jebeS 3eitalter neue Stufgaben fteHt, ba|

es alfo bei SBcränberung ber materiellen 93err)ältniffe neuer formen
bebarf, fo bafj fie burcf) ©efeß etfjifcfj reguliert werben muffen.

$a$ ift feine SBanblung ber ©ittlidjfeit, toie ber 2ftarjignutS

meint, fonbern bie Stntoenbung beS ewigen ®efe6eSbegriffeS ouf

eine neue SRaterie.

Studj t)ier olfo liegt baSfelbe g""bament, ber ©efef3e86egriff,

jugrunbe. SReu ift nur bat SRaterial, auf baS er angetoanbt toirb.

©benfo ift eS mit SIBanblungen beS 9iccr)tS unb ber Staatsorgan^

fotion beftigaffen.

}4. Bd?Tr>ierigtctten öer xx>iffenfd>aftlicben i£tbif.

©3 ift mofjl am Drte, ber 23eranribortung ju gebenfen, bie ber^

jenige übernimmt, ber bie ©tr)if befjanbelt.

©r färjrt jtoift^en Sjt)Ha unb ©fjarb,bbis binburdj. %<% erfläre

baljer, baf3 idb, nid§t gehüllt bin, allein biefe 3>eranttoortung ju über=

nehmen, baf3 idEj ber Prüfung unb ÜJiittoirfung ber Ärttif fdjarf=

finniger gorföger entgegenfebe. 3)iefeS SSudb, fann nictjt aDe§ bringen;

e£ foH anregen, bie toafjre ©titjiF auf bem bon Äant eröffneten, aber

faft alten nodj berborgenen 2Sege, auf bem „föniglidjen SBege" (Äant)

ber SBiffeiifdjaft aufjubedEen.

®ie ©efatjr, bie bem gorfcber brofjt, ift bon gtoeierlei Strt.

5)urcfc) fdljtoärmerifcfje Übertreibung (SlSfetif) greift man toiber bie

Sittlicfjfeit unb über biefe EnnauS in bat bom ©efe(3 felbft gebilligte

©IüdSftreben beS SDienfdEjen ein unb bisfrebitiert bie ©ittlürjfeit felbft

burct) unbernünftige Sßorfcr)rtften einer ängftltdt) Übertreibenben fitf^

lieben UrteilSfraft. 9Kan fann in biefem Sinne fogar bejüglüf) beS

IJnbtbibuallebenS, be§üglicr) ber fleinlittjen ©etoiffenäangft, bie, um
ja ni<f)t ju fünbigen, um bie Sdjranfen ber ©tf)if einen toeiter»

gebenben Saun errichtet, bon etrjtfc^er $bbocf)onbrie, bon geremonial»

bienft reben.

®ie anbere ebenfo gefäbrlicfje Älibbe ift ber ®rucf, ben baS

üßotib ber Obbortunität ausübt, oft eingefüllt in bie gorm ber

järtticrjen Siebe, ber Sentimentalität, bei 9KitleibS. ®iefe ©efüfjle,

bie, obtoofjl lebiglict) ber öbbortunitätSmotibation angebörenb, bod)

in ber Siegel gleiche ober ätjnlidge SBirfungen ausüben toie bie 93ofl=

jieljung beS ©efe(3e3, ftetjen gleidjfam als SBertoanbte ber ©ttjif in

befonberem SInfefjen — atterbingS mit 3tect)t im Slnfeben — , aber

fie fönnen uns eben beStoegen um fo Ieicfjter beftimmen, bie Sdgranfcn
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beä ®efe£eS ju enge ju sieben unb bie Stutorität beS ©efeße«, beffen

berflarenben ©trafen fie itjr eigenes Anfeilen berbanfen, ju fdjtoädgen.

60 ift eS benrt aßerbingS reögt unb billig, baf; man angebliche

Sittengefeße in $toeifel ftcHt unb ber Äritif unterjiefjt; bann ober

mufj ein Kriterium borfjanben fein, burd) baS man tfjre ©ültigfeit

unterfucfjen unb feftfteHen fann; unb biefeS Kriterium finbet man

auf bem bon Äant eröffneten unb bon mir r)ter gangbar gemachten

2Bege ber totffenfdtjaftltdtjen ©tfnf.

%ä) fage, eS ift gut, bergleidjen ©efeße, bie bie natbe ©tfnf

eingab, in 3toetfel ju gießen, aber eS ift nidjt gut, fie abänbern jn

motten, ofjne bie angeblid) neuen SBerte Ijinreid)enb begrünben ju

fönnen, toie bieS bornefmtlicf) in ber fexuetten ©tFjif, unb jtoar bon

mehreren SSertreterinnen ber grauenbetoegung, gefdtjieljt. ©o feltjr

man fidj in anberen fragen mit ifmen etnberftanben erflären mödjte,

legen fie an biefer ©teile einer broblematifdfjen fubjeftiben Stnftdjt

ofjne jureidjenbe 93egrünbung ben objeftiben SBert einer gemein«

gültigen SKorm bei, ein gefjler, ber bei bem bisherigen guftanb ber

©tljif atterbingS ein allgemeiner ift. SBergleidjt man übrigens biefen

fittlidjen SJiifjgriff mit bem ber Dtaffenetfijf, fo jeigt ftdj, bafs jener

toenigftenS bie Xenbenj ber Steglücfung ber ÜKenfcö^eit b>t, baljer

ju ben ebelmütigen Fehlgriffen gehört, toäfjrenb bie 3taffenett)if mit

bem Sktoufjtfein $anb in £anb gefjt, eine Älaffe bon 3Renfdgen

unglücflidjer §u macfjen. ©ie gehört ju ben uneblen Fehlgriffen unb

toirft ein fdjIetfjteS Sic^t auf bie fittlicfje ©efinnung unb fittlidje

©rjiefjung iljrer Vertreter.

9loä) eine ©cfjtoierigfeit gibt eS für ettjifc^e Formung, bie ntdjt

gering angefcfjlagen toerben barf. §ier nämltdj befinben mir uns

auf bem glatten 33oben ber refleftierenben Slntoenbung ber logifdgen

UrteüSfraft. Äeine ©rfaljrung belehrt unS barüber, ob mir ben ©e»

feßeSbegriff logifefcj richtig antoanbten. ®enn ba$, toaS mir tun fotten,

fönnen mir nieejt aus bem fdjliefjen, toaS gefdjieljt, b. b,. auS ber

©rfaljrung, ba atteS ©efdjeljen, baS aufjer bem etr)ifd^en benfbar ift,

unter bem ber ©tbjf genau entgegengefeßten ®rucfe beS Dbbortuni-

tätSmotibS erfolgt (toie toir oben nadjtoiefen).

©ben biefer Umftanb bringt eS aber auefi, mit ficr), bog bie

©tf)if, auS biefem logifdjen Soben ertoadjfenb, mit fcfjetnbar leidjter

9Küf)e angegriffen toerben fann. ®enn fämtlidje ©intoänbe finb

gleichfalls logifdjer 9iatur. Unb toie leicht bialeftifdje (fdjeinlogifdjc)

Sefjaubtungen unb ©intoänbe bie befte logifdje Setoeisfü^rung bis«

frebitieren fönnen, bafür brautet man nur bie feit Ijunbett Sauren

in ben 93ibItotE>efen aufgeftoeidjerten Äantfcfjriften (es finb mehrere
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taufenb) nadföulcfen. ÜJlan toirb baöer ©elefirte, bie jit abftraftem

3)enlen niefit beanlagt finb, fernhalten muffen.

dagegen bat ber 3toeifet an ber ©tfiif felbft rein logifcfien

©fiaralter unb ift fcfieinlogifcfi (fo rein logifcfi tote ber bon einiget;

Sßfiilofoböen aufgetoorfene ebenfo unbegrünbete unb imbegrimbbarc

'

3toeifel an ber SJirflicfifeit ber Sßelt), toie toir fcfion oben bemerfteu.

©S lann alfo aüerbings jebe etlt)ifdc)e Sßofition, felbft toenn fie

richtig ift, fcfieinlogifcfi (bialeftifcfi) angegriffen toerben, fei e8, bajü

fie bejtoeifelt ober gar geleugnet toirb. ®afier bebarf eS ber gemein

famen Slrbeit unb bielleicfit eines forttoäfirenben dampfest, um folgen

Sialcftirern ba$ ^anbtoer! ju legen, geilen toirb eS an ifineu niefit,

fei es, bafj ifinen bie gäfiigfeit abftrafter ©rfenntnisfraft abgebt,

bafj fie am tfieoretifcfien ©igenbüntel ober ©igenfinn ober an ber

Sucfit, burcfi Sßarabojie ju glänjen ober gar an Naturtrieben leiben,

bie S^nen bie ©tfiif ober einen beftimmten <3at3 „unf^mbatfiifcfi"

machen, ober fei e§ aucfi, bafj ifinen ber ©ebanfe unftjmbatfiifif) ift,

bafs mancfieä „längft Itbertounbene" bocfi toieber §u Slnfefien fommt

©enn eS gibt toirflicfi Seute, bie in ber 2BieberfierfteI(ung beS Sllteu

eine 9teaftion, einen 9tücifcfiritt feigen, aucfi toenn baS Sllte rictjtiü.

unb gut ift, fo bafc alfo bielmefir feine Sefeitigung einen 5ÄücCfcfiritt

bebeuten toürbe.

SlnbererfeitS läfjt ficfi niefit berfennen, bafj ber gtoeifei r)ter gc

legetttlict) aucfi felt)r toocjltätig toirlen rann, inbem er bie SSericfitiguuc]

toirflicfier logifcfier Errungen herbeiführt unb jur SCuffinbung feinerer

©renken beiträgt, ©r toirlt einer etfiifcfien (Stagnation, einer bog=

matifcfien ©rftarrung entgegen. Nur fönte ber gtoeifter nicßt gleicl)

feinen gtoeifel ™ oag ^°^ hineintragen, fonbern ifin junäcfifr

toiffenfcfiaftlicfi pr ®iShtffion fteHen. ®ie gluckt in bie Sffentlicfifeit

ift erft nottoenbig, toenn bie ©elefirten — bermöge eines bei manchen

fieute nocfi geltenben «SittenbrinjibS — bie Seiftungen ber „Saien"

(beS gemeinen SkrftanbeS) ignorieren unb nur mit ifiren ^amerabeu

biSfutieren ober toenn fie, toaS aucfi bortommt, gar niefit einmal

merlen, bafj ein $toeifel Berechtigt ift, alfo niefit merfen, bafj niefit

nur ber rranfe faefiberftänbige, fonbern auefi ber gefunbe ungelefirte

iftenfcfienberftanb jutoeilen reefit fiat.

1 s
J)tit bor reinen X'ogif faim man bin« SBinbmühtcn umrennen. Die SBaffen finb

ju ungleich; in. a. SB. bie tiefte üogif ifl feine jumdn-nbe SngtiffSnjftffe gegen SEafc

fachen, baher audi nidit gegen bie (Jtbif unb ihre ftaats= unb retfttsbitoenbe 2Birhmg.

Sie GthiE aU OTori» ift ein Saft"' 11 ber Vernunft, wie bie Sßinbmüiile ein gaftum bev

^atur ifi. Der wahre ober ftanfjenbentale Sreeifel jeigt fi* in bem ß'invcanb, baS i*

mbglidicrroeife ettoaS UrfennbareS mit einem anbeten gleichfalls C'rfennbaren vernxd)felte.
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15. 3Das X)erbot 6cr X)erIeQung.

2Bir Ratten gegeigt, bafj ba* Verbot bes 9Korbei bem NahiT'

gefeß bon 5er ©rfjaltung ber ©ubftanj analog fei. 2{n btefeä ©efes

ftf)lief3t fidj bafjer jWangloi baZ SBerbot ber Äörberberleßung unb

Weiterhin jeber 2lrt ber SBerlefung (bei 23ermögeni, ber ©fjre) an.

©i bebarf fauin einer befonberen 93egrünbung. Dcicfjt bloß bie ©üb*
ftanj bei Untertanen, fonbern audj feine Suftän 06 ftefjen unter

bem ©cfmße bei ©efefeei.

SBeWeii I. ©ai ©efeö ift auifcfjliefjltcfj für bernünftigc 2Befen

gegeben, ©in 9caturgefe»3, ba£ auäfdjIieBlicb, für homogene Singe

gegeben ift, läfjt rttctjt einmal eine Skränberung bei btjnatnift^en

3uftanbei, gefctjroeige ber ©ubftanj feiner Untertanen ju. Sie ber=

änbern fict) gegenfeitig in Slnfefmng iljrei bbnamifcfjen Gfcjarafteri

in feiner 2öeife. SSiele Kröpfen SSaffer ober Suftatome bilben gu»

fammen eine SJtaffe bon größerer SSirffamfeit, änbern aber gegen»

fettig nidjt itjre (gjtftenj. Jäten fie ei, fo gälte baä ©efet? iljrer

Äoef^fijienj gegen bie 2?orauifef>ung nidjt auifc£jlief3licf) für fie,

fonbern aui) für bie ^robufte ü)rer gegenfeitigen SSeränberung. 25a£

ctr)tfcfc)e ©efee Wäre bann jugleicr) ein ©efee für bie Skränberung bei

normalen 9ttenfcr)en in einen £rübfcel, für ben gefunben in einen

fr an fen Untertanen, für ben S}ebenbigen in einen Sobeifanbibaten.

©3 würbe feine Sluäfcrjliefjlidjieit negieren.

5BeWeii n. 'SaZ ©efeß fann nidjt julaffen, ba$ fein Untertan,

bem ei *£flicf)ien auferlegt, Weniger tauglid) gemacfjt Werbe, bie

'^flicrjten ju erfüllen, ©i würbe bamit oon ber Seeinträdjtigung bii

jum ©rabe ber Süiftjebung ber SSirffamfeit be§ Untertanen feine

eigene SBirffamfeit einfcfjränfen ober aufbeben.

Siefeiben S8emei$grünbe geben bie Unjuläffigfeit ber ©elbftber-

berlet3ung an bie §anb, ber letztere SJeWeügrunb ganj bon felbft,

ber erftere nacr) bem ^rinjib ber unparteilichen ©eltung (Ego

unb Alter freien gletdt)).

©in gemeinfamei ©efeß für auÄfc^Iteßltct) gleichartige ©Iementc

!ann alfo nacf) rein Iogifdtjert ©rWägungen nicfjt julaffen, ba$ biefe

©lemente (feine Suborbinaten) gegenfeitig ifjre natürliche 28irffamfeit

ganj ober teüweife Befettigen.

3>ab,er muß unter bem ©influffe bei ©ittengefeeei, Wie toir

fefjen werben, fogar bie natürliche Sßirffamfeit bei Untertanen, ba^

tieißt : fein gWecfftreben gefct)üet Werben unb barf bom Untertanen

nicrjt gehemmt Werben (Weber bai eigene nodj ba§ frembe 3wed*

üreben) — SdjuB ber natürlichen (pbnfifcrjen) greifjeit. —
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K\ Das (öcbot der Söröcrung.

©$ gibt audj fiier berfdjiebene Sitten, Don bcn Momenten be$

©efefceSbegriffeS jur befonberen Sittenborfctjrift ju gelangen, b. tj.

eä gibt berfdjiebene 53rüefen ober S3etoeife bom 93etoei3grunb (3funba=

ment) ju bem behaupteten Sa£e.

23etoei§: SBenn mehrere Singe in atter Söejieljung auf böHig

gleite 2Beife toirfen (j. 33. SBaffertropfen), fo fäffen toir fie aU unter

öemfelben 9?aturgefeß fteljenb auf.

Sann ift t^re 2Birfung, toenn bereu mehrere jitfainmentoirfen.

(©efefc ber ^oefftjtenj ober 28ecl)feltoirfung) eine größere unb ftärfere.

ftetö alfo eine gemeinfame, gleichartige SSitfung. ©inigfeit be3 2öii=

feng ift atfo fiter ber ©runb, ein ©efeß ber ©cmeittfdjaft ju fon-

ftatieren. golglicf) mufj bai ettjifäje ©efefc all <Sefei3 für gleic^ =

artige SBefen ©imgfeit fdjaffen, b. i). ein Sufammentoirfen aller

Untertanen borfdjreiben. 5)er Segriff ber ©inigfeit (Harmonie)

entfpringt alfo au§ bem ©efeöesbegriff, unb Siebe fann allenfalls

tooljl ab unb ju ©inigfeit Ijerborbringcn, nidjt aber beharrliche

©inigfeit.

(Sofern baber bie gemeinfame SSirffamfeit bie SBirffamfeit beS

©injelnen jur 23orau£fe6ung tjat, gebietet bai ©cfeö jebem feiner

Untertanen, jur ©rfjölmng ber SBirffamfeit bei anberen beizutragen.

Qn biefem Söetoeife ift gar nichts babon angegeben, toai benn

nun eigentlich bie Untertanen bei ©efefeeS toirfen foHen. G* fagt

nur : 3Ba§ fie audb, toirfen mögen, fie foHen einig fein unb gemeinfam

toirfen, bafier einer bai Streben beä anberen unterftügen. ütan erftet) t

an biefem 23etoeife braftifdj, ba% bat ©efee, toie Äant richtig be-

hauptet, ein ©efei} für alle bernünftigen SBefen (audj für un$ ettoa

unbefannte) fein fann. Senn toir brauchen bie SBirfenitoeife ntdjt

einmal ju fennen, um au« bem ©efel3e$begriffe rein logifct) bat ©e=

bot ber Unterftügung ju fonftruieren. ©in toeiterer 23etoei3 bei

©eüorS ber Qförbenmg folgt in ben folgenben Stbfdjnitten.

Siefeä ©efe§ fjat felbftberftänblicf) gleicljfalli bermöge ber Sta=

gemeinfieit, bafier ber Unparteilidjfeit, feinerlei SluSnafjme.

Slber ei bebarf bodj einer 23egrenjung, b. b,. einer Raffung,

bie ei oor miftberftänblidjer 2lu§beb,nung ober ©infdjrcmfung fdjüfct.

©ine biefer bertoerflidjen SluSbefmungen, bie toir bereite be-

fpratfjen, ift bai Opfer, b. fj. bie Slufopferung eine! Untertanen,

feine Selbftfdjäbigung, um anbere ju unterftüfcen ober gar, um einem

©otte ju gefallen, beffen ©Ijarafter man fidt) fittentoibrig borfteHte,

unb in biefel ©ebiet gehört audj bie ©äjtoärmerei ber djriftlidb,en

Siebe (im äJtittelalter audj bie fogenannte Släfefe), bie naturgemäß,
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meil 5er Vernunft, bafjer ber ©tfjif nidjt entfprecfjenb, in unferea

3etten erfolgreidt) angegriffen tourbe.

®er tjier jum ätoeiten SJcale betonte fctjarfe ©egenfae bon Dpfer

unb Unterfrüfjung gibt unl Stnlafj, auf einen nofy tjeute borfjanbenen

JaE bei DpferS tjinjutoeifen. %<$ meine baZ ^nftitut ber rirdjlidjen

Ärantenpflege, bie, toie bie nodj tjeute mögliche Slftefe, als ein! ber

Überbleibfel beS 2JtitteIalterS bejeicfjnet »erben fann. Sie Äranfen=

fctitoefter toibmet fidj einem fittlicb, fjodjftetjenben 2Berfe ber §tlfe,

aber fie Ijat öfter bie fdjtamrmertfdje itjr borgefpiegelte SSorfteEung,

bafj fie entfagen unb fidj opfern foEe um bei bjmmlifdjen Sotjnel

mitten, ©iefe SBorfteEung toirb bon ber Äirdje — gleichfalls infolge

fittlictjen Irrtum« — tjerborgerufen unb begünftigt. S)ie Jolge ift

aber, bafj bie Äircfje ober bodj biele itjrer Vertreter glauben, ein

foldtjeö SUcenfdjenopfer annehmen ju bürfen; bafj man alfo t)ier ju=

läfjt ober ei toenigftenä Begünftigt, bafj bie hilfsbereite auf Äoften

eigener ©efunb^eit unb $raft unb unter SSerjic^t auf aEe greuben

ber SBelt ib,r ot)netjm fdjtoereS SBerf leiftet, bafj itjr eine ©ntfagimg

unb eine SUcüfjfal jugemutet toirb, burcfj bie fie grunbloä jum

Opfer für anbere gemacht toirb, bie getoifj nicfjt meljr toert finb alg

fie, benen fie aber jebenfattä nactj bem SluSfprudj bei ©efefeel

gleidjfreljt.

S)a8 ift toieberum fein Singriff auf bie Äirctje unb ifjie Vertreter;

benn fie finb — „im guten ©tauben". Slber e§ ift ein Singriff auf

biefen „guten ©lauben". S)er „gute ©laube" toie jeber ©laube ift

ein geinb ber SBiffenfdjaft, batjer audj ber toafjren ©tbjf. ®iefen

guten ©lauben tooEen toir angreifen unb jerftören, bamit bie un=

parteiliche Neutralität beg ©efefceg aud) in bie ©tätten ber fo=

genannten S9arint)erätgfett einbringe unb bertjinbere, bafj ber ©efunbe

ftatt jum Reifer jum Dpfer ber ÄranEen ober jum Opfer eineg ber«

meintlidjen ©otteggebotg toerbe.

%d) fomme tjier ferner toieber auf jene böEig neue SBetoegung

unferer $eit jurücf, auf bie graueubetoegung. ®er naibe unb bor«

urteilgfreie 931icf ber %tauen fjat — otme einer toiffenftfiaftlidjen

(sttjif ju bebürfen — bie oben bon mir angegriffene faule «SteEe

entbecft. ®ie Drganifation ber freitoiEigen unb pribaten Äranfen«

pflege beginnt fdjon Soben ju getoinnen. ©ie mactjt eg fidj jur Sluf«

gäbe, b,elfenbe ©cfjtoeftern an bie (SteEe ber fidj opfernben ju fetjen.

©g gibt biele bergteidjen bunlle ©teEen in unferer Kultur, bie

bie gnruenbetoegung aufbedte. Sie berbanrt bie ©djärfe ifjrei 33lideg

ber ^Befreiung bon ber S3ormunbfdjaft unb bon ber ©rjietjung bei

9Jcanneg, ber Selbfterjietmng unb bem Selbftbenfen. %ä) mufj baljer

liier meine 2Barnung toieberljolen. 3)ie Äirc^e beginnt fic^ ber Dr=
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ganifation ber grauen gu bemächtigen. 9Jlan fief)t fonfeffioncüc

grauenberbänbe erfreuen. (Statt bag 2Berf ber Befreiung fortlegen,

fcertaufcfyt bic grau nur ben SBormunb. Sigfjer gehörte ber JBormunb

ber 3-amilie an, jeßt begibt man fidj in bie SSormunbfdjaft bon (Seift*

Iicfjen, bie felbft im guten ©lauben ftttlicrje Irrtümer f)egen.

Sing aber mufj bor altem Ijier toieberfjolt toerben: 2Bag ju

aHererft nottut, toag toeit roicrjtiger ift al§ bie Befolgung bei ©ebots

ber görberung, bag ift

bie ^Befolgung beS Verbots ber Verlegung.

görberung be§ ÜJHtmenfdfjen ift 5? erbienft. StKes", tvaZ f)ier getan

toirb, fo löblicb, e3 ift, fann nicfjt bie ®rf)ulb auftoiegen, bie au« ber

Sßerlefeung be§ 9ttirmenfdjen entfpringt. görberung (Siebe) toirb freute

meiftenS ofjne grofee Cofer betoirft. Man 5ab.lt ©elbbeiträge ju

gemeinnügigen $toecfen, bie burct) freitoilüge ober ftaatlicf)e Crgani*

fationen jur wohltätigen SSermenbung gelangen. Slllenfallg aud)

oeranftaltet man 93ajare unb Sponserte unb oerbinbet bag Slngenefjmc

mit bem — Siebeltätigen.

SHtes" ba$ aber toirb bas" Sulturnibeau nidjt fjeben, toenn man
nidjt bie ©eredjtigfeit über alle Siebestat ftellt, roenn man fortfährt,

Dom Siebegtoerf ein grofjeg 2ßefen ju machen, bagegen Sftecfit unb

SSiüigfeit gering ju fdjäpen. gu atlererft tjeifst ei : bem ÜDtitmenfdjen

gerecht toerben, ba8 moralifdje Unrecht, bie 93erleßung üermeiben.

$jn biefem fünfte muf3 bie a?erantroortItcr)feit gefcfjärft toerben. 3)er

Arbeitgeber muf3 bem Arbeiter, biefer jenem mit aller Äraft gerecht

ju toerben fud)en. 2)er ©etoerbetreibenbe barf nic^t nur auf feinen

•ißerbienft fernen, fonbern mufj, all ob er Seamter toäre, barauf benfen,

bie SJntereffen beä ^ublifumg, bei Käufers toatjräuneljmen, obtootjl

er rticr)t toie ber ^Beamte eine SBefcfjtoerbeinftans über fid} Ijat. 2)er

.'panbtoerfer muf3 forgen, feine Skrfpredjungen ju galten 1
. S)er 3>urift

muf3 forgen, baf3 nidjt nur ba^ Stecht angetoanbt toerbe, fonbern

baf3 bie Partei baZ Sctou&tfein Ijat, boüftänbig ju ©etjör getommen

ju fein, baZ 83etouf3tfein, baf3 ir)r if)r 9tecf)t getoorben fei. ^ebex bat

©orge ju tragen, baf3 er anftectenbe Äranftjeiten nicf)t überträgt unb

oerbreitet. ®ie Angehörigen ber Äonfeffion muffen lernen, im SCnberi»

gläubigen ben ©inselmenfa^en ju feljen, ftatt if)tn (alg bem Seftanb«

teil einer fremben -öerbe) argtoöljnifcf) unb ^arteitfctj gegenüberjutreten-'.

1 33om SRab« unb äutomobilfaljrei unb »on tvn Opfern, bie bem opert fallen,

irellen wir ganj ichiceigen. Bot* roenn man hört, rcic von ben .Handeln unb in ben

Schulen unb Seieinen t-as Sicbcsgcbot oerherrlicht wirb, unb iiehv-mit neiget öleidis

gülrigfeit bas 'fublifum ber ©efcujrbung beä EeBenS gegenüberfie^t, fo glaubt man. fiai

in ein 'Tiarrenhaus oerfe|t

J 3B«e man ei jutnege bringen iriö, ba§ baS i.' iebes gebet etnfi genommen Wieb,

88



2)er ©rimb ju btefer Scprfung 5er ftttltdtjen aSeranttoortüdjfeit

aller Stänbe mufe in ber ^ugenb burd) fittlicfje ©rjietjung gelegt

»erben. 28a3 nüßt aCe3 s$rebigen be3 £iebe§gebote§ unb alleä 93er=

fpredjen fjimmlifäjen Soljneä, folange in ber breiten SDiaffe öie 33c»

geijung be§ Unrecrjti, bie SSerleüung be£ ütfebenmenfcljen ein unauf«

fällige^ ©reignte ifr, über ba& man gleichgültig gur £age3orbnung

üßergefjt. Saß man aber tatfätfilitf) bie ©atfie Ijeute nodj fo befian*

belt, liegt an ber rjiminlifdjen ©tliif, bie ba§ ©ebot eineil fdjtoär»

merifcfjen Stltrut§mu8 fo in ben SBorbergrunb brängt, bafj baZ toeit

mistigere Verbot ber 23erle(?ung be§ üüiitmenfdjen — ein biel fernerer

ju befoIgenbeS ®efei3 unb ein toiel meniger in bie Singen fallenbeä

SBerfyalten — böHig in ben Statten tritt. SBaS unS nottut, ift ba$

Sob be§ recfjtfdjaffenen, reblidjen S8ert)alren§; eä tut uml meljr not

als baä Sob be£ 2Bof)If)abenben, ber jur Unterftüßung ber SBebürf»

tigen müfjelcä beiträgt.

}~. IDie tdccSogifdjen Sormeln.

®er im Vorigen Slbfcfcjnitt geführte SSetoeig enthält jugleicfc) ben

Übergang ju

brei neuen etfnfdjen ©runbformeln,

bie ein toeitereä nottoenbige§ Kriterium jur Prüfung ber SBaljrljeit

öon ©ittengefeßen bilben unb bie einen toeiteren 33etoeiS beS ©ebots

ber görberung an bie ^anb geben.

3ebesi Sttaturgcfeß ift genau bem allgemeinen ©fjarafter ber

untertoorfenen ©Iemente ange^afjt.

golglicr) muß ber ©efef?e3begriff in feiner Slnfcoenbung fidj genau

bem allgemeinen ©tjaraücr feine§ Untertanen angaffen, b. f). biejenige

2ftaterie berarbeiten, bie ba8 2Befen be§ Untertanen ausmacht. ©§
mufj biefe burdj bie SKarur gegebene SDlaterie jum Sn^olt feiner

95orfdt)rtften machen 1
.

Problem: ©3 fragt ficb, alfo, ob e§ ettoa einen allgemeinen

©Ijarafter be§ Untertanen gibt, ber bon ber ÜKaturmotioation unab=

gängig befielt; btefem ©tjarafrer mürbe bai ©efefe fidj angaffen

muffen.

bcser man baS jirmge Webet b« UwarteÜKftfett ccs ®efete3 jut (Jinfitfi gebraut hat,

roct§ i* ni*i. inclleidu rotffen bie ibcologcn bie» Problem ju (Öfen.

1

.«jicr jcigt fieft, ba§ unfete Sebuftion (2lbfd)ititt 6), roonadS bie (sein TOoti»

abgcfatrngtcj OTaterif be$ Iricblcbcn» jum ^nfalt beS ©efefce» wirb, (ogifd} net=

recnbtg mar. •
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Söfung: ©g gibt einen folgen ©tjarafter. %a, er gehört ber»

felben Quelle an, bem bie ®efei?e3motibation entfbringt, nämlid) ber

örganifation bei ^ntettelts (ber reinen SSernunft).

2)iefer ©tjarafter nämlid) ift Begrünbet in ber

teleologifdjen Drganifation be§ Untertanen, b. §.:

Stile £anblungen unb Unterlaffungen bei Untertanen erfolgen not«

menbig nadj ben Stegriffämomenten bei 3JcitteIS unb gmecfs 1

.

^ebe ^»anblung, jebe natürliche sJBirfung, bie bem intelligenten

SSefen, b. f). einem SBefen, fofern ei erfennenb ift, jugefcljrteben

toirb, burdjläuft bai Sftebium bei igntellefts. SDie SBirfung toirb

bcrmöge bei ^nteHeft^ borauigefetien unb ift, fofern fie bertoirflicfjt

toirb, im borauö beabfidbjigt; eben biefe ^orau§ficfcjt ber künftigen

Söirfung mar ein mittoirfcnber gaftor, bamit bie ^anblung juftanbe

fam. ®iefe SBoraulfictjt ift alfo ein -JJcoment in ber Slette ber Sttotibe.

Sftur fofern bie SBirfung borauggefefjen mürbe ober borauäfeljbar mar,

ftcifjt ber bermirflictjenbe Stft eine ,,£anblttng", eine SBirfung bei

SBillenö, unb nur Slfte biefer bon 23orau3ficr)t Begleiteten unb

öurcfc) fie geleiteten SIrt fallen al§ ^anblungen (ober Unterlaffungen!

unter bai ©ittengefeß.

9?un ift aber bie legte borauSgefetjene (BeaBftdjtigte) SBirfung

ber ^anblung ibre ©nbmirfung (ginalmirfung) ober iijr „gtoecf"-.

3Jcan fiefjt ftter beutlid), ba& bie begriffe „äftittel unb Qtoed"

ftct) als bie ftänbigen notmenbigen SBirfungSformen eines SBefenö

barfteüen, bai intelligent rjat, bafc fie alfo notmenbige SDcomenle

[einer Srganifation finb. SJcan )t)at anbermeit ben Segriff bei

„ßmecfeä" bielfactj falfcB, angemanbt, inbem man iljn 5. 83. unju=

läffigermeife in bie 3caturmiffenfcr)aft hineintrug unb fo argumentierte,

als ob ben ©reigniffen ber -Katar felbft ein Stoed jugrunbe läge,

b. Ij. ali ob bie Statur ju Beftimmten groecfen gerabe fo, mie fie ift,

eingerichtet märe, fei ei, bafj man tt)r eine SBorfetjung ober (mie

©crjobenB.auer unb b. ^artmann) einen unbemufcten 3BiHen jugrunbe

legte. ^nbeffen ift e8 öon Äant Bemiefen, übrigens audj ofjnebieS

leicht einjufeljen, BJer aber nidjt meiter ju erörtern, bajj man bamit

in ber ©rmeiterung ber eigentlichen 9caturmiffenfcr)aft feinen ©djritt

bortoärt« fommt. StüenfallS fann man, ja too anbere 3Jttitel ber=

1 3* fchc au* in biefer (Jrörtetung ganj bavon ab, baff bie begriffe „TOittel

unb Srcecf" a priori finb. Sie ßthif lägt fieb au* ehncbicS. verliehen. Sie rcanfjen--

bentale SSebcutung biefer Segriffe bebanbelt Äant in ber „Äritif ber Urteilsfraft" unb

ich im „"Junbamcnt".

5 Die nicht wahrnehmbare natiirlidSe Äraft, bureb bie fie ins 2Bert gefegt würbe,

heifit „2Bil(c", unb ber SHt ber .fianblung, in ber biefer 2öi((e fid< äußerte, heifit bae

„CTOttel jum 3n>ccr". •
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fagen, mujj man 5en 3w2cf6egriff aud) in ber Sfcaturtoiffenfdgaft

bertoenben, um toenigfrenS eine un3 abaquate unb braftifct) bertoert»

bare S3orftellung be3 3ufamment)ange$ ju erhalten.

Slber eS gibt ein Territorium., too ber gtoedbegriff nidjt blofj

auöt)ilf3toeife jur Interpretation ber Siatur benufet wirb, fonbern

Sjeimifdj ift, nämlid) ba, too er felbft ein SJcoment ber Drganifation

eineö SJlaturtoefenS augmaäjt. Sag einjige SBefen, bei bem bieä

^toeifelsfrei erfennbar ber %aü ift, ift ba~ bernünftige Sßefen, alfo

ber Sftenfct).

Stile feine 23irffamfeit trägt entoeber ben (Stempel bei 3toec£=

ftrebenS, ober fie fommt überhaupt nicfjt aU feine 2Sir!famfeit, 5. b.

als fein £anbeln in 33etract)t. %n ber SRatur gibt e§ feinerlei er«

fennbare gtoetfe unb erfennbare 2lbfiä)ten, bagegen ift im 3Jienfdt)eit

jebe SBirfung, bie it)m sugefdfjrieben toirb, gtoedf uno beruht ftet3

auf erlennbarer Slbfidjt. ®iefe menfd£)Itdt)e Drganifation auf bie

iftatur ju übertragen, ift alfo falfdt), bagegen ben SJienfdjen felbft

ot)ne !RücEftct)t auf biefe feine tatfädrjlidje Drganifation ju beurteilen,

nocfi toeit berfeljrter unb trrefütjrenber.

®ie teleologifdfjen Segriffe
1

muffen alfo überall ba bon ber

3Btffenfcr)aft gebraucht toerben, too e3 fict) um ba§ braftifdEje 23er

tjältnis ber STCatur jum Sttenfcgen, bat)er um brattifdje SBertoertung

ber SBiffenfdjaft t)anbelt. ®enn alle 5ßraji<S beftet)t im ©ebrauäje

ber SSiffenfdjaft jutn Qtoed be3 ÜJlenfdgen. Sftamentlidj tritt bieä in

ber mebijinifct)en 2Biffertfdt)aft jutage, bie it)r erfteä Slugenmerl auf

bie „görberung" unb „<Scr)äbigung" ber ©efunbt)eit ber Süienfdgen

$u ritzten t)at.

^n ber SJSrarjS alfo toirb alle SBiffenfdjaft teleologifct) unb bie

medjamfct)e SJaturnottoenbigfeit toirb fogar 3JHtteI jum Qtocd*.

®a§ aber bei einem 2Befen, bat mit SJetDufstfein gtoecfe betfolgt,

b. fi. beim Sftenfdjen, biefe feine teleologifdje Drganifation, too e3

fidt) um tr)eorettfcE)e unb braftifcge, b. t). toiffenfdjaftlidje ©rörterung

feine« ©tjaralterä t)anbelt, getoürbigt toerben mufj, ift gar feine grage.

®enn baZ SSirfen md) gtoecfborfteüungen gehört ebenfofet)r jur

1 ßin ganjes ©nfiem «on Segriff«» fiat tcleologifdSen Qfiaraftcr, b. h. fie ent=

fpringen aus bem Segriffe bet p'Tetfmäfngteit. £>aju gehören 3. S. bie Segriffe „bes

23ertes, beS ©diäblidicn, ^ühlidien, ber Segünfrigung, X'örbcrung, ja bes Organismus,

ber Junftion", bes ,/pr" unb beS „SSiber", bes „DienfieS", ber „i}errfdiafr", bev

,,Cntioidlung", ber „Degeneration".

- @o 3. S. roirb bas @efefe ber erplofben ebemifd^en sl>erbinbung a(S Sprenge

mittet benu^t, unb fogar bie SBiffenfchaft felbft, alfo ,-,. S. unfere reiffenfdiaftlidic Gtlut,

tann, roie einft bie SJfrronomie, »icUeidU irgenbroo unb irgenbn>ann a(S Sprengmittel,

als ein roobltätigcs Dimamit roirten.
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Watux bei 3Jicnfcf)en loie bie elaftifcfje SBirfun'g jur 9?atur ber Suft.

Unb nun fommen mir:

jur etfjifdjen SBeljanblung ber teleologischen Drganifation bei

üttcnfdjen

:

®ie gefamte ÜJiaterie ber natürlichen 2Birffamfeit bei SKenfdjen

"oQ ctljifclj; b. t). gemäfj bem ©efeiseSbegriff, reguliert toerben (ot)ne

ftücffidjt auf bai SJcotib ber Opportunität, b. $. fjter bei Sriefcee),

mie oben beruiefen.

9?un beftetjt oHeS 9Bir!en bei Üftenfdjen in ber Verfolgung bon

aorauSfefjbaren SSirfungen, b. Ij. bon gtoeden 1

; folglich ]t)at baS

etfjtfdje ©efefc ba§ gtoerfftre&en feines Untertanen ju regeln; eS be=

mäcfjtigt ftdj alfo be-J ;3tocrfbegriffS unb nimmt öicfert SSegriff in

'"eine regulierenbe unb einjtoiütgenbe gorm auf.

SluS biefer logifd} noteenbigen Stejebtion bei natürlichen unb

inteUeltueüen SfiarafterS bei Untertanen burdj baS ©efee entfbringt

nun, toic fid) geigen toirb:

eine jtocite logifcfje SJafiS

jur Äonftruftion bon ©ttlengefeßen.

. Siiefe Iogifdje SBaftS (unb ifjren Iogifdjen ©Ijarafter) tooQen mir

l'djarf auftoeifen
2
. S)er Syllogismus lautet:

1. Siebe ^anblung bei äftenfdjen tjat bie gorm ber teleologifdjen

Rette. Siaju gehört nottoeubig:

a) eine mittels bei %nteUetti borauSgefefjene Siaturtoirfung

:

ber 3mecf;

b) eine gleichfalls borauSge'icfcene :ftatururfadje, bie biefen Qtoed

öernürflidjt: bai Mittel;

c) bau borauSfeijenbe (intelligente) Subjeft (ÜDlenfdj), melcfceS

als UrfadEje auftritt, bie ba$ äßittel (ju b) bei-totrflidjt unb bcffen

innerer 3u f*
:an& infofern 2Bille (3>orfae, Slbficßt), beffen äußerer ,gu=

ftanb §anblung genannt toirb 1
.

2. SllleS, toaS „§anblung" fietßr, t)at nottoenbig bie gönn ber

teleologifdjen Äette. SltleS, toaS biefe gform nidjt Ijat, ift mcr)t

„^anblung", fonbern gehört ber medjanifrfjen (blinben) -ftatur an.

1 Ter teleelegifdte üharaitcr ber .öanbluna, bleibt, wenn »it Ho Cpportunität?-

motisation hinwogbenfen, b. b. »on bem iriobe abfelien, bei bie SwecffjanbUing augtefk.

2 J\ant bebujierte bie brei Jroecfformeln nidjt im 5imii:r.nenNiiuj, weil er bon

3ufammenhang aU fcibfiverftänMiaS 9orau3fe£t Tie %ol$t ifl natürlich, baij au* untere

.^anrforfcher biefe Xvbufrion nicht bringen unb bie Sroectfotmeui unvermittelt neben bot

reinen ©efcfcesfcrmel auftreten (äffen, ohne ju »erfterjen, ivio unb warum fie in bie

tfthif (jineinfamen.

:

' £>ie$ finb bie rofjen örunbelemente ber teleologifdjen .Hotte, boren febärfere 2fna»

lufis man in meinem „Äunbament" finbot.

92



Kur ^anblungen (ober Unterlaffungen), beren folgen oorauäfefybar

finb (b.
fy.

bai gefamte teleologifdje bofitibe ober negatibe Serratien),

unterliegen bem ©ittengefefc. g-olglicf) Ijat aUei, toa§ bem ©efefce

untertoorfen toerben foH, fo nottoenbig bie gefelmafjige %oim ber

teleologifdtjen Äette, tote ber Äörber bie gorm be§ 9taume§ unb jebe

öorftellung bie $orm &cr 8 eit (Stauer) ijat.

3. Sllfo ift bie teleologifdje Stette bie nottoenbige gorm aller

IKaterie, Bie burd) bai Segalmotib geregelt toirb.

4. 9hm fanben toir in ber teleologischen Äette:

a) bai ©ubjeft ber gtoede; bai tjanbelnbe Subjeft, bai um
feiner felbft toiüen, b. lj. ju feinein eigenen gtoecfe tjanbelt; b. 1).

baß ©ubjeft, bem bie gtoedberfolgung btenen foH, alfo ben 3toed>

tjerrfdjer
1 ober $toedi)ettn.

b) bai «Kittel,

c) ben $toed, b. i). bie beabfidtjtigte oorauggefeljenc, ben guftanb

bei gtoedfubjeftg begünftigenbe ©nbtoirfung bei SKittelä.

5. ®iefem fo bargetegten logifcfjen ©tjarafter bei gtoedfubjeft-S

unb aller feiner §anblungen fidj anbaffenb, fagt bai ©efeft:

a) ®er Untertan foH al§ ©ubjeft, al3 ^err ber ^racde angefetjen

unb beljanbelt toerben.

b) (Siegatib.) ®a$er foH er nidjt alt SKittel jum gtoecfe be-

fjanbelt toerben. %ä) nenne biefeS Verbot, um fur$ ju fein, baS

„SJnftrutnentalberbot"-.

c) ©r foH bie Qtoede bei Untertanen bertoirflidjen. 5)ie3 ift

bai fdjon § 16 betoiefene ©ebot ber g-örberung in ber gtoecfformel.

5)a§ ©efe£ gebietet tjier alfo ettoal, bat fdjon im G£t)arafter

feinei Untertanen bcgrünbet ift. Slber ei folgt aui biefem ©ebot

ein ber üftaturmotibation nur teiltoeife fiel} anfdjIießenbeS, reite aber

iiir toiberftreitenbe§ ©tjftem ber3 roede; ei ift bai ©Aftern ber ettjifdjen

3toecfe, bai man aucr) al« bai ber ctt)ifct)en ober gebotenen Dbbor=

tunität begeidinen fönnte.

1
SiefcS ©ubjelt bet Swede bejeidmet .Haut in fdjolafKfcfcet ?lrt, um es »om

binglidien jjmecfe 5« untttfdjetbfn, als „©etbflä»ed", b. h. als etwas, bas um ffiner

felbfl willen $wtdt »«rfslgfc Triefe Q3c<teiduumg hat mir, roie mancher andere .Hantifcbc

Icrminus Sentframpfc erjeugt, bis idS fie burdS erneute Söfung bes 'Problems über;

wanb unb jugleicb bie Slusfiihvung ber ju Eutjen £>cbuftion fanb.

2 Äont mad>t hier ben felbfnxrftänblidien pufafe, bafj bas 3nftmmentau)irbet

feine Shttoenbung finbet, wenn biefelbe jjanblung, burdi bie ich Mittel ju frembem pnvdc

bin, jugleich meine eigene« p«edc förbett, roie bei Stiftung unb ©egenleifhmg. 3" biefem

Solle bin ich gar nicht OTittel jum 3roed. Slbcr bamit bics ausgefdStoffcn fei, muß nadi

bem Segalmotii1 2eifiung unb öegenteiftung agubalent fein, njibtigenfalls ;,. IV ücltn;

roitd>cr Borliegt.
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2)afj f)ier baS ©efeß burct) bie SlUgemeinfjeit feines SluSfbructjS

baS Sriebleben in anbete Sahnen jtoängt, ift leidet etnjufeljen. ®afc

jeber OKenfcfc) fict) felbft als gtoedEjentrum unb gtoecf^etm benft, ift

Hot. SCber bieS bjnbert ifjn nidjt, gegebenenfalls untet bem "$)rude

be£ SftaturmotibS ben anbeten 9ttenfcr)en als 2Jiittel ju gebrauchen.

®aS ©efeß nun fbrengt bie 9?aturmotibe ab unb gebietet: „3)u follft

ben Untertanen (biet) felbft unb anbere) auSfdjIie&Iicfj als gtoeetjentrum

beljanbeln."

SBir tooHen nun junäd^ft noct) einige 33etradjtungen fbefulatib*

^r)iIofotjr)ifdt)cr 9?atur anfügen, bie bie ©infietjt in bie SBebeutung

ber ^toedfformeln beleben:

SBeldje erfennbate SBebeutung tjat bie SBelt, in bet toir leben?

SBoljIgemerft, nadj ber erfennbaren, nicfjt nactj bet fogenannten ab»

foluten unb unerfennbaren 93ebeutung bet SBelt frage ict) fjier. SBeldjen

2Bert fjaben toir bet SBelt ber S)inge, toelcfjen bem SDcenfdjen beizulegen?

2Kan macfje einmal ftatt bet fjiftorifcrjen obet ftatiftifdjen ober natut-

toiffenfdjaftlittjen ©£berimente ein ®enfer.beriment, man neunte an,

alles Sebenbige fei aus biefet SBelt entfctjtounben; toelcrje 23ebeutung

i)at t)aS, toaS übrig bleibt? Xb^eoreäfdg ift eS nicrjtS mefjr. ©S fyat

fein SluSfefjen mefjr, benn niemanb ift ba, ber es anfielt. 2IHeä alfo,

toaS jum StuSfefjen ber ®inge getjört, toaS iljren SInblicf, iljre ©r=

fdjeinung ausmacht, ift fo gut toie nichts. SBaS aber übrig blieb,

fönnen toir unS nidjt meljr borfteßen. 'Senn aßeS, toaS toir uns

borfteßen fonnten, gehört bem SluSfeben ber 3)inge an, ift bab,er nur

fo lange borljanben, als ein anfdjauenbeS SBefen ben fingen gegen»

überfielt. ®er Oteft t>ei§t bei tant „$ing an ftet)", ber Sfnblicf

bagegen, ben bie SMnge uns getoäfjren, fjeifjt „©rfdjeimmg".

3)aS ift bie ttjeoretifcr)e Sebeutung ber erfennbaren SBelt. %i)t

$)afein berfdjtoinbet mit bem bet ©efamtljeit ber lebenbigen SBefen.

§m Sebetoefen liegt bet ^nteßeft, ifjr gentrum, in baS bie SBelt

fjineinftraljlt, unb ofjne baS fie füt uns nidjtg mefjr ift.

Slbet icr) ftagte nacr) einer anberen 33ebeutung ber SBelt, nadj ifjrer

praftifcfjen 33ebeutung, nadj itjrem SBerte. Unb fjier ftnbet ficr) ganj

ettoaS 2(b,nIic6eS, nur tritt es fdjärfer unb ernfter auf. ®enn öjer

lautet bie SInttoort: bie ganje bem SKenfdjen gegenüberftebenbe SBdt

fjat (toenn man bom Sittengefefc noct) abfielt) feinen erfennbaren SB e r i
1

au&er als Mittel jum 3toecf, als Mittel jur Sefriebigung ber SBünfdjr,

93egierben, Steigungen bei ÜKenfc£|en. 3Jian neljme äße Ignteßigenj

fjitttoeg, unb man toeife bem SBeltgebäube feine erfennbare 33ebeutung

1 ???an beachte: .<Mer ifr ni^t ren irgeabflitttn mögO(^ai unbefminfen,

'oem einten für uns nfennba«n 'IBcrt ber 3Beß b« Webe,
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mefjr gu geben. Safe bie SBelt jefct nodj einen Sweet, einen SBert

für ettoag tjabe, ift unerkennbar, bafj ber eine Seil bent gtoecte beä

anberen biene, fann bon niemanb meljr erfannt toerben. Senn

erfennen fönnen toir fttoecfe nur ba, too ei lebenbige triebe uub

©efüf)Ie gibt, bie mit gtoecfbetoufjtfein befriebigt toerben foHen.

gür uns 9ttenfdjen gibt e3 alfo feine SSebeutung, bie toir irgenb*

einem Singe beilegen tonnten, too nidjt unfere lebenbigen triebe ber

S3efriebigung Darren. Sa<§ gilt bon allem oljne 2lu3nar)me, audj bon

Äunfterjeugniffen. Äunft unb Sßiffenfdjaft finb bebeutung8lo§ oFjne

äftcjetifc^e Neigung (^ntereffe) ober SBifjbegier. Sie 93ebeutung ber

©rljabenljeit bei 2£eltaHS, bie Sebeutung feiner ©cfjrecten, feiner

Seiben fällt toeg, toenn bai lebenbige äftr)etifdt)e ^ntereffe, bie lebenbige

Steigung unb Slbneigung Ijintoeggenommen toirb. Sie gange erfennbare

SBelt toirb belebt burcr) unfere Sriebe unb unfere ^ntereffen. ©ie

roelft mit itjnen unb toirb falt mit itjnen. Sa3 Zentrum ber er=

fennbaren, braftifcfcj bebeutfamen SBett liegt in un§. (Sie gefixt mit

unä jugrunbe.

Sie erfennbare Söebeutung ber gangen Slufsenroelt tjängt ab bont

^rinjib ber .gtoecfmäfjigfeit, baber bei SBerteä, ben fie für uni i)ot.

„23ebeutuug ber SBelt" unb „Btoecfe ber SWenfdjen" finb für un§

nottoenbige Korrelate. Somit fjaben toir bie für und erfennbare

SBebeutung ber SBelt a'uf,ba3 praftifetje gentium, auf baZ gentrum

ber ^anblung, auf ben im gnteüeft liegenben 93egriff ber menfdjlidjen

gtoeefe jurüdfgefüljrt.

SBir farjen, ba% bei biefer etngigen uns möglichen erkennbaren

a3emertungitoeife ber SBelt brei 33egriffe t)erborfbrangen:

1. Ser Btoecf, oen toir berfolgen.

2. Sa3 Mittel, buret) ba§ toir ben $toecf erreichen, unb ba<S nur

aui biefem ©runbe ben Sfjarafrer eines SBerteS f)at.

3. Sa« gmecfjentrum, b. I). bai bie 3toecfe berfolgenbe Subjeft,

b. (j. ber ÜJienfdj aI3 £err ber Stoecfe, aU baß buret) gtoecfberfolgung

geförberte ©ubjeft.

@S gab unb gibt $r)iIofobf)en, bie es auf natürliche 3Jcotibe,

auf Eigenliebe, auf ©itelfeit jurücffürjren, toenrt ber SJcenfct) fief) als

$errn ber ©rbe bünft. 2Jcan äief)t batfjetifcrje, materiali|iifct)e 2?er=

gleite jtoifcgen bem fleinen 3Jtenfcr)en, feiner fleinen ^eimat, ber

Erbe, unb ben unjäbjigen girjternen unb Planeten 1
.

£ier aber fefjen toir blöfclict) in bem ©egenfajj : Stoecf unb $ev;

ber .gtoeefe einen rein logifdEjen, bafjer jeber Eigenliebe entrüdten

1 3» meiner .öeimaf fagt ba* i^olf: „SBenn si auf Mo ©riSfje anfänic, formte

bie Huh einen Jpafen fangen,"
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uüieftiöen Saft auftreten, ber ben 3ßenfä)en nidjt blog jum ^peini

ber ©rbe, fonbern jum gentrum ber ganzen für i:jn erfennbaren

SBelt macf)t. $)enn baS ift eine jebem Bmeifel entrücfte SBalt)rlfc)ett,

baf3 für ben 9Jknfd)cu jebe 33ebeutung ber SBelt ttegfättt, roenn er

riidjt feine 3mecfe, b. \). feine 2>ntcreffen, barunter bie intetleftuetten

nnb Sftfjerifcrjen, feine Neigungen unb Slbneigungen jum 9Jtaf}ftabe

inrer Beurteilung madjt.

2BiH er fict) alfo nidt)t in inbjtifdjcn, unflareu SBorfteüungen unb

©efütjlen ergeben, toiü er im Bereiche be3 ©rfennbaren bleiben, fo

liegt r)ier bie einjige SJebeutung, ber einzige SBert, ben er ber SBelt

betlegen fann.

®er @a£: „Söer 3Renfcr) ift als ©ubjeft bei Sebeng, b. fj. ber

jmecftätigcn bemufjten 4ianblung, Zentrum ber SBelt", ift ber einjige

2Beg, um bem Problem bom SBerte ber SBelt eine im iporijont ber

©rlenntni^ liegenbe Söfung ju geben. ©g ift fein auf ©igenliebe,

fonbern ein auf ber Sogif be§ feine ©rfenntniägrenjen erfenhenben

3nteHeft3, b. t). ber reinen SJermtnft, beruljenber abobiftifdj gemiffer

Sluifbrutf). ©r beftetjt, fobalb mir barauf berjidjten, uns Götter ju

erbieten. Db bic3 toirfltcr) bie einjige 33ebeutung, ber einjige SBert

ber SBelt unb beä SebenS ift, fönnen mir tttdjt toiffen. Slber miffen

fönnen mir, baf3 e§ ber cinjig? SBertmafsftab ift, ber ung ju Qbebote

ftetjt. ®a§ ift nicfc)t bie naibe SSorfteKung ber ©d&öbfungägefcfücljte,

nietjt bie fleinlitfje, eitle Siorfteüung „bei 93arafiten, ber (nacr) <3d)obem

bauer) auf ber berfcr)iuunelten ©rbfrufte friert", fonbern er ift bie

fritifdje SSorfteüung ber fiäj it)rer ©rfenntniägrenjen unb üjrer ©r=

tenntni^mittel beimtf3t geworbenen Vernunft. (Sie offenbart: §ier ift

für unfere Urfeil^fraft ber einjige SBeg, ben mir getjen fönnen, alfo

muffen mir ttjrt gefjen. ©S ift eben biefelbe Vernunft, bie uns einft

bie Sdjroärinerci unb SJhjftif lieferte, bie e3 bermag, burdj iljre lybee

ben 9Jienfcrjett, alfo firb, felbft, jum 35arafiten unb Bmerg fjerabju*

brüdfen, bie mittelg itirer ^bee bie ©nblofigfeit be§ StaumeS unb ber

Seit umfbannt, bie ftdt) im SBerrjalmiS jur 9Belt felbft berfleinert ober

jur ©öttlidjfeit überlebt, bie bureb, Äonftruftion bon ©efefeen unb

Stegein bie 33Ianetenft)fteme erfennbar madjt, furj jene Vernunft, bie

fermn alles ba3 umfaf3t, ma§ mir für gröfjer galten als uni felbft
1
, eben

1
(2s ift, feit Statt bie Vernunft unb ihre 3been fritifierte, ganj flar, ober nod>

nicht terftanben werben, bafj ntlc jene „gianjenben Slntithefcn'' (ein glänjenber Sdtäbrud),

mit benen «poputarphiiciophen bem erfiaunten ^iiMitum ihre Jcngifurfinfie sorjaubern,

niiits finb alä TOunifeftationen ber eigenen Vernunft, bie fie babei söllig »ergeben. 28er

mad)t ben 9)tenfchen Urin im Vergleich jum unenblidien 9MtaIl ? — 2Ber erhebt ihn ju

einer 2(rt @crt? — Gä ifl bie im metavbnfifdKn Spiele fid) ergehenbe Vernunft mit

Üner „Jbeenpradit". — 2Bcr ifi ber ©cböpfer beä 3fnHt6- — fcfr ^ctaplwfifV — Qi

ift bie über bie s)iatur hinmtsjüngelnbc Slarrrme bcS oberen SntetleftS eber ber SBetnurrft.
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biefe Vernunft i|"t ei, bie, jur rritifdjen Steife gelaugt, uni ben einigen

2Beg jeigt, um biefem ungeheuren 28cltgebäube eine erfennoare S$e=

beutung ju berleitjen.

©i gibt olfo nur eine einzige uns erfennbare SJebeutung ber

SBelt. Sie toirb abgeleitet bom Qtoede bei bernünftigen Sßefeni (fei

biefer gtoeef finnlicr) ober geiftig, Neigung ober ^jntereffe, tbeoretifet),

äfifjetifcf) ober braftifdj).

®er Btoecf felbft fann aber für fid? allein all Segriff nitfjt befteb,en.

©r fjängt ab bom ^afein einei 3enrrum§ / 0üä öurc^ Qmtde geförbert

toirb, bon ber Subftanj, bem Subjeft ber Qtoede, Bon bem £>errn,

bem bie ^toeefe bienen.

3)iefer £err alfo ftefjt über bera gtoeef, fann bafjer rein logifcb,

(b. fcj. abgefefjen bon aller braftifdjen Sßorftetlung) nid)t felbft ali

SJHttel in Setracfjt fommen; benn fein S)afein ift bie nottoenbige

SSebingung, bie SBorauifefcung, bamit eine Qtoecfüerfolgung übertäubt

einen Sinn 6,0t
1
.

2)iefe natürliche unb inteüeftueüe Stellung bei 2Jienfif)en alfo, bie

notroenbige Stellung, bie ir)m bie ©renje feiner ©rfenntnig an bie

£anb gibt,
toirö bom (Sittettgefe^e rejiziert.

Sie mufjte bon tfjm ali einjig mögliche rezipiert toerben, toenn

ei rticfjt Uninöglicfjei gebieten, b. f). toiber bie Sogif, folglich toiber

ben ®efe§eibegriff berftofjen füllte. Sie nuifjte ifjn — jur Anregung

für tiefer ftrebenbe Sefer fei biei gefagt — aud) beitoegen ai§ebtieren,

toeil bie teleologifcb,e 23erfaffung bei üJJlenfcfcjen fogar bem reinen

3snteHeft felbft, bem aud) bai Sittengefeg entfbringt, nämlict) ber

Crganifation ber Urteilifraft, angehört, bafjer a priori ift.

Vermöge biefer Dtejebtion, ber Stufnafyme ber teleologifcben

Organifation in bai ©efejj, aber toirb nun aui bem tfjeoretifcrjen

Sag : ,,©i gibt für uni nur ein einzige! erfennbarei gtoecfäentrum"

ba$ braftifdje G>tefefc:

lieber Untertan foll al§ gtoecfäentrum, ali gtoeefberr beljanbelt

toerben.

2BaS finb bie Steuben bes 3<nf«*S' — ^ i
mt in Sßabrheit Steuben bes DicsfeitS,

iNorfietlungen, bie bie SBetnunfi erjeugt unb an benen fic fid) erfreut 2Bas finb bie

Seiben bet 2BeIt? — £s finb 2eiben eines einzelnen Wtenfchen, bie er ju ben eigenen

fid> noch auftub vermöge eines niejöcrbrüdcnben, bie latfraft lähmenben, baher fittcmr>ibrigen

TOitleibS. 2>a8 9JtitIeib ift ju pflegen, foroeit e6 bie UnterfKißung anberer förbett; es

ift t>eri»erflicb, fofern es als 2Bcltfd>mcrj Übetbrujj an Sehen unb Sßelt jeugt.

1 35aher ift auch bie gcroöhnlichc Somutlierung bes Problems : „2Bcldien legten

prccd t>at bie ganje SBelt einfd>licfjlid> bes OTcnfcficn?" eine serfchrte Jrageftcllung.

T>te fixaQe mu§ biceft auf ein proedjentrum gehen unb lauten : „SMdjem ertennbaren

preedjentrum bient bas SBeltganjc ?" £»cnn mit einem unerfennbaren 3n>cd fönnen roit

nichts anfangen.

7 Ser ftategovijdie Jmperatia.
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Ober negatib ali ^nftrumentalberbot Äanti:

2)u foßft ben Untertanen nict)t als 3Jiittel jum 3toee?e gebrauten.

9?eben biefem ©runb ber Otejebtion unb 6anftion bei borge-

funbenen ©Ijarafteri be§ Untertanen gibt eg aber noct) einen jtoeiten

logifctjen ©runb, ber bie braftifdb/jentrale Stellung bei SJlenfdfjen

begrünbet.

35iefer ©runb liegt im SSergältnii bei Untertanen jum ©efe|3e felbft.

©urccj bai ©ebot, b. f). bie motorifccje Stuft bei ©efe£eS, entfielt

ber Segalnejui ober bie „Sßflidjt"; ber Sroedfjerr toirb jum Unter*

tanen bei ©efegei unb fjat $ßflicc)ten ju erfüllen.

Seber ©ingriff in bie greiljeit bei Untertanen, b. Ij. in bie freie

3toecfberfoIgung, bebeutet eine Hemmung jener greitjeit, bie jur

SPfticgterfüHung erforberliccj ift.

SMe Stellung, bie gier bem Untertanen (ber äugleidj ali ber

öueH bei ©ittengefegei in 23etract)t fommt) beigelegt toirb, tjeijjt

bie (fittlidje) 5ßerfönlidt)fett ; im ©egenfag baju toirb altei anbere jur

©adje, unb bai ©ebot lautet:

bu foHft ben Untertanen bei ©efefcei ali Sßerfon beljanbeln

(tätige Slöfjrung bor ber ißerfon);

bai »erbot:

bu foHft ib.n nidtjt ali ©adge beljanbeln.

S)iei ift" bie unmittelbare (Sanftion ber jentralen ©teCung \ebei

Untertanen burdj bai ©efe&.

33etoeii: ^ai ©efefc toürbe ftdE) felbft toiberfbrecgen, b. 6,. bie

bon ifjrn geforberie freie SßfüdjterfüHung aufgeben ober ehtfegränfen,

toenn ei bem Untertanen nidjt ben ©egu(3 ber Sßerfönlicfjfeit (bei

3toee?f)erm) gäbe. ®enn ei toürbe feine SBirffamfeit, bie in ber

gtoedberfolgung befielt, grunbloi aufgeben ober einfdijränien.

®amit ift nun in bie ©tfjir ein entfdgeibenber ©egenfag eingetreten,

nämlidj ber

ber Sßerfönlidgfeit unb ber. ©acgfjeit.

S)er Untertan ift in ©egenfafc gebracht jur ©efamtljeit aller

feiner mögliegen bielfältigen Qüede — nicöt nur ettoa in ©egenfafc

ju ben 2JiitteIn.

Sogifdj fegarf lautet ber ©egenfafc:

I. ©infjeit ber natürlichen Sßerfon — Sßiel|eit ber natürlichen Qtoede.

II. ©tnr)ett ber fittlicgen Sßerfon — ©intieit bei fittlicgen gtoeefei.

S)enn bai fittlidge Siel ift ein einjigei unb lautet: „^anble

gefefcmäfjig, toeil bai ©efefc ei befiehlt", b. fj. maä)e bidj jum SBoE«

ftreefer bei ©efefcei.

®ie folgen aui biefen beiben ©ntgegenfefcungen finb bebeutenb.
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2)ie Sftamügfaltigfeit natürlicher Qtoede foß unter bem 3toang

bei ©ebotä ber ©infjeit ber Serfon fielen. UZtcEjt bie £uft, ber Srieb,

fortbertt bie Sßerfon foH burd» bie Verfolgung mannigfaltigfter 3toede

geförbert toerben. 2tHe ^toecfe muffen fictj biefem Srmsip unterorbnen.

©rfjöljung ber £auglid)feit ber Serfon jur 3toeiiberfoIgung unb jur

fittlidjen ©nttoidlung ift bie golge be§ SPrinjibi. ©er 6i3 batjin

leere 93egriff ber ©elbftberboHfommnung erhält fjier auf rein logifdjem

2Bege einen befrimmten 3Snf)aIt burd) ben ©efeßeSbegriff, burdj baä

Segalmotib.

ÜDian fiefjt tjter nun jugleidj beutlicr), bafj bie früher benußte

Stnalogie be3 9caturgefeße§ jur logifdjen Slbleitung ber ©ittengefeße

nid&t überall ausreicht. S)enn in ber üftarur (ber btnglidjen Statur)

finben toir gar nietjt ben ©egenfaß bom Qtozd unb bom Qtoed^tnttüm

(Stoecffjerrn), auf baä fid) ber 3toed ftetS jurüdbejieljen muf3, toemt

man überhaupt einen <Sinn mit biefem Segriffe berbinben toiH.

2)te®egenfäi3e be§ gtoedfubjefts unb be§ QwedZ gehören bielmerjr

auifdtjliefjlicf; ber Drganifation be§ %nteü.dtö an; bafjer formuliert

Äant baZ ©runbgefeß richtig

als basl ©efeß, baZ fid) für bernünftige (b. i). md) borau3fef)=

baren 3toecfen fjanbelnbe) SBefen eignet (tooljl gu merfen:

„logifdj" eignet).

2Bir betonen alfo: Unfer erfteS Kriterium ber ©ittlicfjfeit

lautete nur:

3)03 toat)re <2ittengefeß barf nidjt bem Segriffe eineö toafjren

©efeßel toiberffreiten, e3 mufj feinen fämtlidjen allgemeinen

Momenten gerecht toerben, e<S barf batjer namentlich nid)t ein

©efeß fein, baZ fid) felbft toiberfbrid)t.

^eßt aber tjaben toir ein jtoeiteä Kriterium ber ©tttlidjfett entbedt,

beffen geilen jtoar nid)t bem ©efeßeSbegriffe übertäubt, tootjl aber

einem für intelligente SSefen geeigneten ©efeße ffiiberfbredjen toürbe.

Senn ba$ ©efeß für intelligente SSefert mufj beren inteüeftuetten

©Ijararter gerecht' toerben, bat fjeifjt:

©£ mufj ifjren Sfjarafter als eirtfjeitlict)e'o teleologifcfjeS 3entrum
anerlennen unb gebieten,

mufj folglich bie 9Jcaterie it)rer 3toede regulieren.

5ct, e§ feßt biefe ©infjeit ber Sßerfon a priori boraus, ba fein

SefebJ ber beharrlichen ©efeßeSbefoIgung fief) an eben biefe ©tnr)ettrtct)tet.

®a§ 23etoufjt|ein biefer ©intjeit (baZ Selbftbetoujjtfein ober ügd))

ertoadjt benn aucr) erft jur bollen Steife mit bem SBetoufjtfein ber

$Seranttoortlid>feit bor bem ©efege, mit bem öetoufjrfein ber ein«

r)eitlidt)ert Äaufalitat aßer ^»anblungen, b. i). mit bem SBetoufjtfein
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ber ctbjfdjen g-reibeit, „bie oljne bas ©efeg in uns niögt amb aucfi

nid)t einmal al§ 2>orfteÜung) anjutreffen fein mürbe" (Äant).

©tftifdf» leben tjeifjt bem natürlichen ©tjarafter bes SKenfcfyen als

bes äroedftrebenben 28efen§, als bes ^>errn ber groede gerecht toerbeu.

hieraus ergibt fid) bai Skrbältnis ber reinen ©efe{je§formel jur

teleologifdtjen ©efe|jesformel

:

©in ©efe|j, bas ber erfteren rotberfpritfjt, ift unter allen Um-

ftänben fittenrotbrig. ®ic reine ©efefcesformel ift alfo bai primäre

Kriterium bes maljren <5ittengefei3e$.

Sft aber ein ©efe^ ber reinen ©efetjesformel gemäfj, fo genügt

bies nod) ntcfjt. Vielmehr ergebt fid) bie jmeite grage, ob es ber

teleologifdtjen ©efetjesformel ©enüge leiftet. ®ie lefctere gormel ift alfo

ba§ fefunbäre nottoenbige Kriterium bes magren <3ittengefej3e§
1

.

®ie $medformeI madjt e§ nun aucö, flar, rootjer uns bcr Segriff

ber „Serbotlfornntnung" fommt. ®as ©efefc fdtjreibt bie Verfolgung

ber ©efamtfjeit aller benfbaren menfdjenmöglicfjen fittlidjen Qtoede,

unb groar fo bor, bafj bas 3ö, ecffubje!t baburcf) geförbert, b. t). bafj

feine SJcaögt ber gmedoerfolgung gefteigert mirb. 3)tes ift bie gormel,

bie bem an fid) leeren logifdjen Segriff ber VoIIfommenfjeit i„2?oü=

ftänbigfeit") einen beftimmten igtitjalt gibt.

2Sir fafjen oben, bai ©efefc mürbe eine bebeutunggloie g-orm

fein, menn it)m niäjt eine Söcaterie (bie Sriebmaterie) gegeben märe.

Slber abfprengen muffte e§ bie Sriebmotibation. ©bett bies gefctjte^t

burd) bie teleologifdje formet ®enn burd) fie finb bie gtoede, los=

gelöft bom Srieb, borftetlbar. ®ie ©efamtfjett biefer Qtvede ift ba§

©lud, unbt)ierau§ folgt bas©ebot ber ©lüdsförberung bes Untertanen.

js. IDie otoectformcln tm<> öas @ubjct't fcer 3xr>erfc.

(@irtlid?er £goidtmi8; Pcrfonlidhfetr.)

Slus bem im borigen Slbfdjnitt ©efagten folgt: ©as ©ubjeft ber

3mede ift ein 3entrum ber groede. ©er $med djarafterifiert fiel)

als ©nbroirfung, meil es bei biefer SStrhmg auf bie «Hebung bei

1
2(uch biefe logifchc eebeibung bcr reinen unb bcr qualifizierten (ober 3"tc(ligenj=)

Jormel ift in bcr .Hantliteratur unbetannt. SQtan fpricht fic 3Vt>ar a\i&, ift fieb aber bes

©runbes bcr <5chcibung unb bes Sufammenhangs nicht bemufjt. 2Benn alfo .Hant in

feine $ornicl ben Jufafj aufnahm „geeignet für vernünftige 2Befen", fo gefebah bies,

um bie tcieologifcbc gottnel in bas ©runbgcfcfc aufjunebmen. Senn biefe ijr bas einjige

(ogifebe .Kriterium ber 'l^ernunftroirrung aufjer bcr ffiorficllung bes reinen ©efefces.
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3wftart5eö be$ gxoed^ntvumö abgefeben ift. fgkx laufen alfo eine

grofje ÜUcenge natürlicher sZSirfungen auf

i£)re einfjettltcfje | be()arrlict)e) llrfacfcje

jurüa*. 3)asS 3fcoecfjenrrum G^ ©inrjett oereinigt alfo bie grofje

iUcenge ber ginaltoirfungen ju einem ©rjftem oon SBirhmgen, bie

jenem 3entn»n bienen.

©rjftematifiert werben biefe mannigfaltigen SSirfungen baburcf),

bafj man fie fämtlid) unter bem ©eficfjtSpunft

ber ©rfialrung unb ©nttoicEInng

be§ 3toecf5entrumg Betrachtet, tooburcb, ber in ber SBiffenicfjaft ft>

furchtbare SBcgrtff

eine3 Organi^muä

unb ber Segriff Don Junfticmcn entfterjt, bie bem 3toecfe ber ©rrjaltung

unb ©nttoictlung be§ ßto^äentrumg bienen
1

.

^iter roirb alfo ber ©tnt)eit beS 3tDed&entxum$ (b. f). bem ein»

fjeitlictjen Urheber, ber llrfacrje ber ^toecfnrirfung) bie große 23ielfjeit

ber 2£irfungen logifcf) fuborbiniert burd? ben teteologifctjen Segriff einer

(Jinfjeit, bie buretj ibre eigenen SBirfungen begünftigt merben foll.

9hm gehört, roie mir farjen, baZ ^»anbeln naef) Sieden jum
intetlettuelleit Sbarafter, jur Statut be3 Untertanen be3 ©ittengefegeä.

©ein SBirfen gilt nur al$ ba& feine, fofern eS auf 3toetfDerfolgurtg

gerichtet ift, unb infofern fällt fein SBirfen unter ben Segriff ber

^»anblung ober 23illen§betätigung.

®iefen inteüeftueüen Gfjarafter ber ^ntetligenj macfjt nun ba§

Sittengefejj ju feiner 9ttaterie. ®3 löft ibjn Io§ t>om 92aturmotib

ber Opportunität-, Born Sriebleben unb formiert ibn gefeismäfjig

buret) ben Slugfprucf):

1 raher hot Äant CHritif ber Urtcilsfraft), wie ftctä , ben Oiagcl auf bell .^opf

getroffen, wenn fr fagt, bag ielcologic fnficmatifiercnb wirft, unb bog wir uns ihrer

bebienen muffen, um uns bas &bcn ber Organismen (spflanjen unb iiere) begreiflich

jh machen. 3a/ n>'t erholten erft ben Segriff bes Organismus burch äfnroenbung ber

teleologifchen '-Begriffe. Wogegen werben wir vergebens jU crforfdicn fudicn, welcher

innere (3nmb gerabc biefen fnftcmarifdiJiclcologifchcn pufammenhang hervorrief.

3n ber eigentlichen eroften Ocaturwiffenfchaft gibt es feine teleologifchen Senrren,

fonbern olle ^Realitäten finb foorbiniert. Jrjächfrens bietet bie jlftronomie ein meihonifdv

mathematifches '(orales) Scnrrum im Xivftcrn, ber aber um bcswillcn nidit jum tcleelo=

gifeben (erganifd^en ) Scnrrum wirb. Oicben bem teleologifchen gibt es alfo ein mathe;

matiich = mechanifchcs «nftem, unb biefcs herjuftellen, ifi bie älufgobe ber eigenrlidVn

Oiorurwiffenfdiaft.

J jdi wieberhole : Unfcre Scbuftien ift rein logifd), ganjlidi opportunitatsfrei.

TVnn baS ©nfiem ber teleologifchen begriffe ifi logifd) (eine i>ariantc ber .Kaufalitat.)

unb hat mit Gefühlen unb trieben gor nidus ju tun.

T-az Wcfeß bemoditigt (ich alfo hier ber !ogifd>cn Crganifarion bes timertonen.

— Softer ifi jebfS mit SerDuitfcin Jwede «erfolgenbe 'IDcfcn, bo cS fich be* @efe£es
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I. ®er Untertan bcZ ©ittengefegeS foE alz gtoecfsentrum ($ant:

„©elBftjtoecE"), als ©ubieft, al§ £err ber gtoecfe, alä Sßerfon be*

fianbelt toerben.

II. 3)atjer folt et ntcljt al§ äJlittel gebraust toerben.

III. ®ie gtoecfe beä Untertanen fallen geförbert toerben
1

.

SltterbingS aurf) SRaturmotibe beranlaffen un$ — unb jtoar in

ber SRegel — jur gtoedtberfolgung. Slber gerabe an ber SIrt biefer

natürlichen gtoedEberfoIgung fann man ben mädjtigen Unterfdjieb

jtoifdjen natürlichem unb fittlicr)em gtoecfäentrum erlernten.

5)ag Naturmotib (Dbbortunität) treibt ä«r Suft. ©§ !ann ung

batjer treiben, unsere ©efmtbtjeit, unfer Seben, unfere ©rjftenj ber

Suft ju obfern (Seibenfdjaft).

®aä Segalmotib madjt bie ©rljaltung bei SebenS, bie Integrität

beZ natürlichen gtoerljentrumg, feine ©efunbtjeit jum ©efe(3, inbem

tZ bie ©intjeit ber Sßerfon unb feine Integrität, ja feine ©nttoitflung,

b. % bie SSerftärlung feiner 2Sir!en§Iraft, aßen anberen benlbaren

Sftöglidjfeiten überorbnet, fo ba$ alle gtoecfe bor biefem,

bem legalen ober ftttlidjen 3toed,

jurücftreten muffen.

®aS Segalmotib (mittele beZ logifdjen SöegriffeS ber fittlidjen

©irttjett feines Untertanen unb feiner SSeranttoortlidjfeit) fonftituiert

bafier erft bie ©intjeit ber Sßerfon, toäfjrenb biefe unter bem ®rue!e

ber triebe braftifdj ber ©efarjr ber Sluflofung in jeitlid) berfdjiebene,

toeil jettlidt) burdj entgegengefegte triebe betoegte Sfabibibuen berfäüt.

®Z foH babei feine§toeg§ in grage gefreut toerben, bafj auä)

b,ier ber im intelligenten 23efen bielfadfj bortjerrfdjenbe oberfte unb

centrale Naturtrieb, bie fogenannte „Selbftliebe", oft bon felbft

bem SSertjalten be* SJienfdjen eine ätjnlicEie 9tidjtung gibt toie baz

Segalmotib. SIber eben biefe ©elbftliebe fcfjlie&t aud§ mögt au§, baß

als 9Jttttel jum pvocde bebtent, aud) fähig, baS opportunitätsfrcic ©efefc, baS fouveräne,

übet Witte! unb gn>ed flchenbe ©efefc, ctnjufeficn. 3a, eS mufj biefe? Qefclj norroenbig

cinfehen. £>cnn eS ficht fid) felbft fetner Otaturanlage gcmäfs a priori als ein ÜBcfen

an, baS jjmedc »erfolgt, aber ntdjt 9}{ittcl ju gmeden fein null, mufj alfo biefem ©tanbs

punft gcmäfs mit logifdjer .Sonfcquenj in allen S'ällcn »erlangen, als piucdäcnrrum

bchanbclt ju werben. Sin foldicS Verlangen für bie 2lllhcit ber 3'älle, baS bem oberen

-58egchtungS»ermögcn angehört, bebeutet aber eben nid^tS, als bie gefcfcmäfjige 5'otbcntng

be5 ^tttclleltS, ober bie fittliche Sorbcrung, bie jugleicb, toeil logifebe ßorberung, baS

SlncrfennmiS beS gleiten Dlcd)tcS gleichartiger Sßefen in fidj fafjt. ((Einer logifd) formierten

Sorbenmg forrefponbiert bie logifebe SScrpflid)tung beS 2tnct!cnntniffcS biefer gorberung

für bie 2lllhctt ber gälte.)

1 5JJan bcadjte: SS liegt im Segriffe beS SroedcS, ba§ ber p»cd baS pioedfubjett

in irgenbeincr 2lrt fötbern (ifjm gün|"Hg fein) foll. Unb baS, roaS hier im »Begriffe eines

grocdeS überhaupt liegt, macht baS ©efetj (unter legalen (Sinfd>tänfungen) jum ©ebot,

roobutdi bie (Einheit ber Srocde (Q3eglüdung unb ©elbfloeroolrtommnung) entfpringt.
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man bielfact) toiber bai Segalmotib bie ©rfjaltung unb Hebung 5er

Serfönlidjfeit einer borübergeb,enben Seibenfdjaft ober ber £uft opfert.

Slud) fjier alfo ift ber 5ßarafleli3mu§ bon Naturmotib unb Segalmotiö

gan$ jufäüig ; eine bötügeübereinfrimmung ftnbet fidj Bei feinem 2flenfcrjen.

9Kan Eann fogar bie auf Naturtrieb berufjenbe Nietung bei

9J2enfd)en auf bai eigene bauernbe Sßofjl ali ben natürlichen ©goiämuS

bejeidmen unb im ©egenfat3 baju bie bom Segalmotib gebotene

©infjeit ber Serfönlidrfeit als fittlit^en, b. Ij. als gefeßlict) gebotenen

(SgoiSmuS bejeic^nen. ®enn ber Segriff bei ©goiömuö ift, toie mir

bereite jeigten, an ficfc) fittlidj inbifferent, ein rein logifctjer Segrtff,

ber bai 3urücftoirfen bei gtoecfg auf feinen Urheber anjeigt. 2)atjer

fönnen egoiftifdje §anblungen ebenfo toie altruiftifcfcje fotoot)! fittlidj

toie unfittlidj fein, toorauö toieber ju erfeljen ift, baf; SittlicfjEeit nicfcjt

auf ben ©egenfag bon (SgoiSmug unb Slltrui^muö gegrünbettoerben fann.

Sriefe bom Segalmotib fonftituierte gefe§Iidt)e ©inrjeit bei 8toed=

jentrumö, bie unter bem Segriff ber „Serfönlictjfeit" (im ©egenfafc

jur „©inglidjreit" bei SßittelS unb bei Naturjtoedä) berftanben toirb,

b,at nun bie mannig factjften ^yolgen. gunäcfjft unb allgemein äufjert

fie fict) in jtoei Nidjtungen, aai benen ber 5toiefadE)e ©fyarafter bei

fittlidj beftimmbaren SBefenS folgt:

1. S)ie SerfönlidjEeit enthält bai legale SlnertenntniS ber Natur»

jtoecfe bei Untertanen, (©anftion ber natürlichen Sßerfönlidjfeit;

Dtejebtion ber SJcaturjtoede burdj bai ©efefe.)

2. ®ie Sßerfönlidjfeit ift ei aber aud), an bie bai ©ebot bei

©efe^eä fidt) richtet; baburdj toirb fie Untertan bei ©efe^ei; fie toirb

jtttlicfcje SerfönlicrjEeit, ©ubjeft ber Sflidjten. (§ier regiert bai

©efeg nictjt, fonbern ei ift aftib, ei brüdt bem Untertanen ben

©tembel bei Srägerö bon 5j3flidt)ten auf.)

3lu$ biefen beiben oberften ©runbfägen ergibt fid) nun ein ganjei

Softem bon ©onbergefeßen, bie bai gange Serratien bei Untertanen

regeln unb, toie ein ättjerifdjer (Stoff, in bie Ileinften Slngelegentjeiten

bei Sebenö hineinbringen, too fie bann unter ben Segriffen ber Sßor«

neljmtjeit, ber geinfjeit, bei Zaltei, bei StnftanbeS, bei äftfjetifdjen

SerljaltenS, furj alle« beffen, toa§ nad) Äant „bie SBürbe" 1 ber

Serfönlidjfeit ausmacht, jutage treten.

1 £ie 23egriffe ber „2Bürbe", bet „'Pftidir", ber „£ugenb" uftv>. finb in neuerer

3eit uielfacr) in TOifjfrebit gefommen. SaS liegt nietet an ben gegriffen, fonbern barin,

bafj im Saufe ber peit ^ebanterie, $pf)i(ifierci unb 9)?obe fie in serfehrter Sebeutung unb

äu falfdjen (pietiftifdien) pveeefen gebrausten. OTan benfe an ben Sluäbrua' „ftrauem

jimmer", ber im 18.
<

jai)xf)unicxt einen ganj anberen cinn hatte roie heute, (»tbjit

man alfo bei Äant auf alte Sejcidjmmgen, fo foll man ben feinen unb abgeHarten

isinn beS SHationaliSmuS mit ihnen serbinten.
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@3 bürfte eine bcr etfjifcfjen SBiffenfdjaft toürbige Aufgabe fein,

biefe begriffe mit ber Sogif bed ©efefceä jju beleuchten, bor altem

aber fie einer ferjarfen Äritif ju unterbieten, um bie roafjre Sittlict}feit

bon fonbentionetten SBorurteilen unb SDiifjgriffen, alfo bon ben Sitten,

bie fidt) audj f>ier — namentlicf) bejiiglid^ be£ ©Ijrbegriffä — infolge

ber üftaturmotibation einfdt)Iid)en, §u befreien. 9?amentlid) }ene Uni=

formierung, bie ber „guten ©efeüfdjaft" eigen ift, unb bie bie 83er=

fd)iebent)eit ber ^nbibibualitäten, ba§ reiäboUfte 2Jioment ber ©efetlig*

feit, erbrücft, ift fjier als antietr)ifd^ $u ermähnen, Sie ift roobt ge=

fdjaffen, um bie 2JMttelmäJ3tgfeit ju fronen, ftatt fie — gu ergeben,

llnö fetjlt inbeffen für biefe Siufgabe ber Staunt unb bie geil.

Stttct) an biefer Stelle greift man übrigens mit SKedjt einen SßuriS»

mu8 an, ber über bie ©renken ber @tf)if [)inauöget)t unb fid) namentlich,

in einer ^rüberie äußert, bie fogar ju 2lngriffen auf bie Sfrmft füfjrt;

auf bie Äunft, bie bie SBunbeSgenoffin wahrer Sittlidifeit fein fotl

— Ieiber aber aHcrbing£ eS nietjt immer ift
1
. |>ier bie ©renje ju

finben, ift bei gutem SSiUeu nidjt fo fetjr fdjtoer.

SSir moüen nun bie liier erljeblidie SBirfung beS Segalmotibä

in jroei JRidjtungen berfolgen.

Slud) bier finbet fid) in ber f)immlifd)ett ©tfjif eine affetifd)e

Dttdjtung. Sie bei&t „Slblegung bcr Sinnenluft", „Slbtötung beg

5Ieifd)eS".

Snbeffen bau ©efe£ f)at baran gar fein ^ntereffe, es rejiziert

bie SRatur. Slber — c§ rejibiert nietjt if)r 2JJotib. ®at)er foH bie

Suft nicfjt ausfdjliefjlid) um ber Suft mitten ober um be§ Triebes

mitten gefugt toerben. SBielmebr roirb fie berabgebrüdt jum SJiittel.

Sie fotl nid)t gtoeef fein, fonbern 9J£ittel jur Hebung unb Belebung

ber^erfönlidjfeit. Suft in biefer etbtfd^eulStnfdjränfung Reifst „^reube".

Sie fotl 9Jiittel ber ©rbolung fein, b. b- ftetä jugleicf) SJMttel ber

Hebung ber 5¥raft unb ber Sd)affen§freubigfeit. 9?ie£fd)e3 „SSille

1

tis i|l aber nid)t ttron oad>c tot jtunft, flloral ju prebigen ober ju ucrhcrr=

liehen, jm Wegenteil, SJioral mujj niiduem genoffen werben. 3hit bann iü fie erhaben.

Sin bie ©teile bes ^atln^e tritl bcr Smft allenfalls ber ethifdi rcirfenbc .öumor. — Sie

.^unft mujj objefti» barllcllcn, aber nicht mir baS Objcft, fenbern auch bas ©ubjeEt, nid>t

nur ben „iugenbhaften", fonbern auch ben fogenannten „95Bfen>i<&t". Sfbet man feil

auS ben spetfonen, bie man barüellt, feine öadicn machen, man fotl ihnen baS 1'egaU

motis nicht roegopericren. XVnn es fifjt genau fo gut in ihnen wie bas 9fanirmoth>.

ITS gibt nach roie uor Jjjclben unb Äammcrbicncr unter ben Wenfchen; man fann ben

llntcrfchieb nidit wegbringen; benn er ifi Jatfache. 2lbcr flerriffc OJantraiiften machen

aus ben 5Kenfd)en iiere, bie [ebiglicb ootn Wefelj bcS ©efehideS getrieben merben. Xias

bringt ihhu jene ©enfarion hewor, bie man bei einem jumicn .nunbe bemertt, wenn

fein ®eneffe beul', aber fein jntereffe. 3 ntftc ffc nimmt man am freien, nicht an bem

nom ^arum jur O^arionette gemachten Wenfchen.
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jur 2ftacf)t", richtig berftanben, fte£>t 5er (Stfjif ebenfo nafj, tote bie

„Slbtötung be§ gletfcbjeä" il)r fernftetjt. SCBer aucö, bjer fällt 9?ie£fcf)e

Dielfacf) in 5a§ entgegengefegte (Sjrtrem
1

.

dagegen bie Suft um ber Suft mitten fucfjen, bebeutet ben 25erftofi

gegen bai gnftrumentalberbot: SRan mact)t ftct) felöft sumSRittel eines

3med3, alfo jutn Suftinftrument, ftatt ficf) als ^>ertn ber .ßtoecfe j$u be*

fjanbein. (©gotfttfc^eg ^nftrumentalberbot.)

®ie ett)ifcf)e gorberung läuft alfo Euer barauf tjinaug, ben Unter*

tanen ftärfer, fraftbotter, totrfen§fäfjiger ^u madjen, itjn in ben Stanb

ju fegen, mit SetäjtigEeit aüe Dcaturjtoecfe unb, toie Äont e§ auä'

brücft, mit „frohem ^erjen" feine fittlitf)efi Qme&e (grunöfäjälidjeS

-!panbeln aug Sichtung bor bem ©efeg) 51t berfolgen. ®a§ fittlidj

fanftionierte Suftibeal Reifst Ijier „greube an ber ^erfon" (an ber

Subftanj bei gtoecfäentrum*).

Snfolgebeffen forbert ba<S ©efeg pljrjftfdtje unb geiftige Slu§bilbung,

bie Hebung unb Öerftärfung aller Gräfte unb SXnlagen; benn nur

burcfj -§ebung ber gafultaä ber 5ßoten:v bei Vermögens, ber 23irfen3*

mad)t) toirb bie ^erfon felbft geförbert, b. f). gemäf3 ber etfjifdjen

Senbenj berbotifominnet. 2Ilte aftuellen SSirfungen muffen alfo jugleicf)

ber potentiellen Serftärfung ber berfönlicfjen ©igenfdjaft bienen s
.

©3 fiubet alfo nadj bem ©efege ein organifcfjer Kreislauf ftatt, inbem

bie ^anblung ^ugleitf) bai Mittel ber §ebung ber -öanblungS«

fäljigfeit ift
:)

.

5)abei läfct fidj aßerbingS beutlictj eine 93eboräugung getoiffer

Betätigungen erfennen. ÜJiamentlkff nimmt bie tnteßeEtueüe 2Iug=

bilbung eine berbonagenbe ©teile ein, ba bjer bas ©onbergebot be£

2Babrb,eit§ftrebeng t)in,^utrttt. ®a§ ^beal ber intetleftuerten 2lu3=

bilburg ift bie „Slufflärung", inäbefonbere bie Befreiung bon 23or=

urteilen unb bon einem nicrjt auf Vernunft unb ©infirfjt berubenben

©lauben ober Unglauben, bem mir nur be§£)alb anfangen, roeil er

fömbatfjifd) ober ein ^roburt ber ©etootmljeit ober gar ein „Sroft" ift.

'Sem ^nteKeft fte£)t grunbfäglid) unter ben greuben am näcfjften

bie Äunft, bai Vermögen fünftlerifdjer ^robuftion ober Stejebtion.

©enn bie äftbetifcfje greube ift teils rem intelieftuelt, teils gemifcfjt

mit finnlidjem Stoff in ber Äunft bei ©enieg.

1 3Bcnn man nämlich 9ctefcfd<e ber 2Bahrhcit gcmäfj auslegen unb nicht rrtic eine

heilige Schrift umbeuten voill.

" Tai ift ber ethifche „2MIe jur Wadit". OTan ficht, rote au* TiicRfäV oom
Jegalmotio infpiriert rourbe.

1 Cc ifl im hikbficn ®rabe rounberbar, bafs fid) biefc uncnblidje sHicngr »on

SBitfungen (ogif* au« bem 2egalbegriff be6 „Brcecfjcntrumä" entrrideln lägt. Die

pofirisen JfcJgen biefe* QScgriffc« finb oon Äant fafi gar nicht bemenftriert, fenbern nur

bie Oicg.iricnr „Tu fcllft nicht Wittel fein."
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Überall ju foorbinieren ift aber bie ©rljaltung unb görberung

ber £f)t)fif<ijen $raft unb ber mit ttjr berbunbenen greuben. ®em
gleichen Qtoede bicnen bie natürlichen gunftionen. 3Jian ifjt ätoar

mit Vergnügen jur ©rljaltung unb görberung ber |?r)t)ftfdt)en Äraft,

aber man foü nidjt jum Sßergnügen effen. ©8 läfrt fidj leidjt erfennen,

bafc toir e§ fixier nicr)t mit „engen", fonbern mit „weiten", b. tj. nid£)t

fctjarf beterminierbaren ^ßfttctjten ju tun tjaben (ein ©egenfag, auf

ben toir tyäter nod) jurüctfommen). S)enn toa§ man in biefer ^infidjt

ju tun tjat, fjängt bon ber befonberen gnbibibualität ab. ^eber mufj

f)ier feine Stnlagen in Derjenigen SRidjtung aulbilben, bie feiner 9?atur

entfpridjt. ©IeidEje Stegein für alle [äffen firf) fjier nidjt geben. Senn
ba$ Segalmotib uniformiert nicfjt, fonbern eä rejiziert bie ©igenart

jebe« Untertanen, ja, ei gebietet bie Slulbilbung ber ©igenart; eS

berbietet bie SWac^ab^mung. 3)enn bie Sßerfon foH fic^ nidjt jur $opie

(ober jum Slffen) machen, fie foH t^r eigenes Original berbottfommnen 1
.

2Sa3 mir fixier barfteHten, ift nun ganj eigentlich ba$ et£)ifdj

normierte ©lücf, baZ mir fucb,en foHen. ©8 ift unfer eigenes ©lürti*

ibeal, rtictjt ba§ tion Sßormünbern un§ borgefäjriebene ©Iücf§äiel; t%

ift bag, tta8 bie grauenbetoegung für bie grau erftrebt. ©in ©lud,

unabhängig bon jenem ©lücMbeal ebler SSeiblicrjfeir, ba§ bie „felbftlofe"

männliche SSormunbfc^aft ju ifjren ©unften fidj auggebadjt ]t)at.

®iefe§ ®ebot eines egoiftifdjen ©lüiföjielS enthalt ferner ba8

©ebot, ftdtj toirtfdjaftlidj felbftänbig unb unabhängig ju madjen,

ftdt) felbft unb bie ©einen 2
, folglidj baä ©ebot ber Slrbeit jur

1 £er [ogifd>c 33ewciS ift hier überall fo leicfjt ju finben, bafj ich ihn nid)t bcfonbcrS

formuliere; in unfetem ^atte lautet er j. 33.: ®cbot: „25u foltfl bie groetfe beS Unter*

tanen fbrbern", in egoiftifebet 5Ktct>tung: „£)u foltfl beine Jwecfe fbrbern." 2lhme id)

nach, fo fbrbere ich nicht meine pwede, b. h. ich bilbe nicht meine natürlichen Slnlagen

aus, fonbern »errenfe fie, um eine frembe 9}atur anjunebmen. — «Schreibt man alfo

}. 35. ben Stauen (wie bie Anhänger ber Itöcbtcrfcbulbilbung) ein 3beal „ed)ter beutfdjer

SBciblicbfcir" sor, fo wetfj man webet, ob biefeS 3beal „edjt", noch ob e$ beutfeb ift,

insbefonbere ob cS bem X>cutfcbrum beS 9Jiittelalteri3 ober bem ©oetbcS unb SticbricbS

be<3 ©rofjen entnommen ift, tooht aber weifi man, bafj manche beutfebe 3ungfrou fid)

bie ©lieber scrrcnlen mufj, wenn fie eS annehmen reift- 9)ian foll ben TOabchcn wie

ben .ftnaben eine grünblid)e intcüeftuclfc, äfthetifebe unb ftttlicbc SluSbilbung geben. Jür

bas3 3fc<'<>l fl6er laffe man eine jcbe felbft forgen. 2?ic 9Jetfchicbcnheit ber 5}fenfchen ifl

mannigfaltiger als bie ber SSlumen unb höcbft erfreulich. OTan laffe fie fiebtbar merben.

Qi gibt errcaS, bag mehr reert ifi als baS T)eutfchtum. ßriflierte biefeä 2Bertt>oUere

nicht, fo i)dttt baäj Scutfcbtum fid) niemals entroicfcln fönnen. OTan lerne bei ben

beiben gröfjten Siebtem ber (Segenwart, bei 3bfen unb 2olftoi, bie wunbersolle 23er=

fd)iebenheit ber jnbiuibucn tennen. 9)Jan ertennt fie bort, weil bie 9Jienfcben tiefer Dieter

fich frei geben, wie fie finb. toie finb originell, wahr unb aufridjtig. (Sie gehen ofjne

Uniform einher. 3bre2<Seclen°finb naett.

2 Sag grunbfätjlicf) biefe «pflid)t erfüllt fein mufj, besor baS ®ebct frember

Sörbcrung ^la^ greift, ift logif* euibent. Xenn fonft förbere ich weber meine noch beS
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bauernben (Sidjerung ber ©rjftenj. älucb, Ijier ift ei logifcb, ebibent,

bafy in erfter Sinie bie ©jiftenj, b. Ij. bie ©ubftanj bei Untertanen

ju fdjüfcen ift, bafc alfo bie görberung feinet guftänbe (Stuibilbung)

ju ben fetunbären 5ßfttdjten gehört. ®enn bie SBilbung bei Unter»

tanen, j. 83. feine fünftlerifdje Stuibilbung ju betreiben, bamit er

unterbeffen ober Balb nadjtjer berfjungere, ift toiber bie Sogif bei

©efefcegbegriffei.

Slud) toirb fcai gebotene egoiftifdje ©lüdijiel burd) bielfadje

altruiftifdje Verbote (SSermeibung bei ©ingriffi in frembe ©lüdigiele)

fotoie burdj bie SSflidjt frember görberung eingefdjränft.

Slnbererfeiti aber ift ei ebenfofeljr toiber bai 93rinjib ber

Unbarteilicfjfeit, ba£ eigene ©lüdgjiel ju obfern, b. Ij. ju beriefen,

um frembeS ©lud ju förbern.

Äurj, man fieljt, bafe bie ©tlji! ntdt)t nur abfctjredenben ßtoang

auflegt, fonbern aud) unfer toaljrei ©lud ju förbern fudjt. ®iefei

©lud befielt im ©egenfafc jur natürlichen Suft an 5)ingen unb Qu-

ftänben in ber greube an ber eigenen 33erfönlict)feit unb beren ©nt=

toidlung. Siefei et^ifcEje $iel aber muffen toir aud) beachten, toenn

mir frembei ©lue! ju förbern ftreben, namentlich in ber ©rsietjung

mufj biei ba§ igbeal fein.

Unb Ijier fomme itfj nodjmali auf bie früher ausgekrochene

SSarnung junid.

SJian foH nid)t nur — toie ei aueb, ^ant tut — bie abfdjredenben

(Seiten ber ©tljif barfteüen, fonbern aueb, üjre beglüdenbe 2ienben§

inä Sidjt ftetten. 9?amentlid) foü man ber ^ugenb aueb, biefe (Seite

lebhaft bor Slugen bringen, @i muß geftfjefjen ofjne ©efätjrbung

ber Steinzeit ber ftttlicfc)en ©efinnung, b. t). man mufe jugleidj ein*

fdjärfen, bafj niäjt baä ©lud, fonbern bie Sldjtung bor bem ©itten*

gefefce auäfct)Ite§Iicr) SJiotib ber ^anblung fein foü, bafj toir nacb,

©lud ftreben fotten, inbem toir uni sugleid) bei ©lüdeä toürbig

machen.

Slber ei ift ein fdjtoerer %ei)lex, toenn man nidjt aueb, eine fittlidje

DbtoortunitatSleljre 1
in ben Unterricht aufnimmt. ®enn toenn fdjon

anbeten bouetnbe (Sicherheit, b. b. fercohl „Ego" wie „Alter" (eben von ber. £anb in

ben OTunb. jjicr eine ber wenigen ©teilen, in benen .Sant baS egoifh'fcbe ©lud be=

rütfficbrigt: „Senn mit Slufopferung feiner eigenen ©lüdfcligfeit, feiner roahten SScbürfniffc,

itnbrer ihre ju beförbern, würbe eine an fieb fetbfr wiberfheitenbe OTarime fein, roenn

man fic jum allgemeinen ©efcfjc machte" (TOctaphnf. b. Sitten. — £tjgenblcbre.

Sinl., VIII.)

1
£>ie jehn ©ebote beS TOofeS mit ihren 9?ccbtSgefel;cn unb baS 'prinjip ber 9Jächfkn= i

liebe ober cbriftlicben 2kbe finb nur ganj grobe, tcilmeife unsureidienb formulierte Srudi;

fKia*e ber SthiE, roie man aus meinem (gleichfalls nocf> uni'ollfränbigcn) SBortrag erficht-

£>er bisher übliche „Sated)iSmuS" ift ganj ungenügenb.
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eine foltfje aU 33cotib ben üöcenfcfjen nicfjt fittlicf) mad)t, fo madit fte

bod) glücfltcEjer.

ÜDcan ftetle alfo ben Mnbertt ba3 ©lud bar, bai baZ ©ittengefek

Verbreiten toiH. — vöiefe Jenbenj gefjört mit ju feinen 23unbern. —
3ttan ^eige if)tn jur Beleuchtung be§ ©egenfa^eg bte 3e*fc£"ng ber

Bevföttltcfjfeit, baZ Unglüd, ba§ im ©efolge unfittlidjen BerbaltenS

ift, namentlich im ©efolge ber Umnäfsigfeit, ber Unreinlidifeit, ber

Srägbeit, ber felbftöerfdjulbetett Befdjränftljeit, ber Berfdjmenbung,

bei ©eije^, ber Sorgloftgfeit, ber mangelnben Drbttung unb Ber«

anttoortung. 3ftan füfjre metfjobifcf; in bie Bolf$fd)uIe ben Unterricht in

ber bom ©ittengefe£e gebotenen Opportunität ein unb jetdme ben Äinbern

baZ 93ilb eines glüdlidjen, fittlidj beftimmten SebenäjieleS.

2Sir (jaben Fjier fdjliefslidj nodj einiger fittltcfjer Errungen ju

gebenfen.

3u benjenigen, bte and) an biefem Bunfte au« ©d)toärmerei

gegen baä etf)ifct>e ©lüdätbeal berftofeeu, gehört Jolftoi. ®r lefjrr,

bafs eine 9'lnberung ber Äuttur unö ba£ BarabteS ber ©irtlidjfeit

fdjaffen toerbe. ®er JRouffeaufc^e ^rrtum einer fftüdfebr jitm ftaats=

unb rectjtlofen ^uftanbe fjat audj biefen 9Jcann in 23efi| genommen,

ber in anberer Jpinfidjt an brafttfdj ftttlicr)er geftigfeit beute toofjl

toor allen 9Jcenfd)en fjerborragt.

Slber feine Slnberung ber äußeren Äulrur fann un3 fittlidj machen.

„9Jcan fann einen anberen gmar glüdlid), aber rticr)t fittlicb madjen"

ißant). ©itttttfjfett fann nur au£ freiem ©ntfdjluffe be§ ©injelnen

entfpringen, unb jeber 9Jcenfd) als neu entftanbeneS 2Sefen muf3 bon

neuem um bie fittlidje Äraft ringen, mag er im Urtoalb ober in

jibilifierren ©tätten, in ber ©tabt ober auf bem Sanbe geboren fein.

Igt bat in fict> feine beiben toiberftreitenben Sftoribe (be§ ©efcfce3 unb

ber Opportunität). Sie gurüdfütirung ju einfacheren guftänben ift

ein ©lüdäibrjtl, fein fittlid;e§ %beal. ©3 ift nicfjt fraglid), ba$ eine

berartige Üteafrion ben 2Jcettfct)en meljr fdjäbigen fann, al3 förbern

mürbe, ba fte tfjm bie fittlicb, gebilligten Slnfialten ber ©tcrjertjett,

ber Bequemlicfjfett, ber fittlicb, anerfannten (3. 33. ber äfrfjettfcrjen)

^yreuben, ber ©efunbfjeit, ber getftigen Berbollfomutnung, bie er fidj

mit fdjmerer Slrbeit errang, mieber entjiefjen müf3te. JolftoiS ^o^ß 1

ftimmt nidjt überein mit bem ©ebote ber Ijödjftmögltdjen görberung

be§ Untertanen; er fdjreibt aud) ben Untertanen, beren jeber fein

befonbereö inbibibueHeS ©lütfgibtjtl bat, fategorifet) ein gemeinfamcö

j

trs ift auffitllenb: lolfioi, ein Züchter, ber mit einer nur von Shafc|yeare et:

reichten Äraft inbiribualifiettc — feine beiben großen SUmtaiu iinb tlafftfeb —, irirb als

(Jthifer cinfeitig. 15er 3>iditer hat bem lithifer baS SSefte vorenthalten, n>a» er ihm geben

tonnte, bie oollfommcne veriinnlichte 3 Cf(' tin« toahren ethifchen ~2DeItorbnung.
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(ber 'Studiert jum ^catur^uftanöe) §u, eine äSurfdjnft, bie, ba fie bie

2Henfd)en ab! §erbe, nicfjt aU ^nbioibuen befjanöelt, objeftiü toiber

ba$ ©efe£ unb fuöjeftio ein fittlidjer fctjtoerer Irrtum ift.

2lber — eg ift boä) ein berechtigter Sern in SolftoiS goröerung.

©eine fittliäje ©infidjt toollte ben SuruiS treffen unb traf mit ifjni,

über bau giel E)inau§fct)tef3en& — bte Kultur, bie aöerbingä ben Suruä

ermöglicht unb begünftigt. ©r tootlte baä ©lenö berminbern, aber

er rjätte bie Suju§futf)t treffen foHen, bie btefeä. ©lenb begünftigt,

ftatt ib,m abjufjelfen.

Sn ber %atl Unter aßen bie Unfittliäjrett begünftigenben unb

unfittltäjen g-aftoren finb toofjl bie ©ucbt xiaä) Subita, ber SuriiS

felbft unb bie mit üjm eintretenbe Untätigfeit, bie 23ergnügung3fucc)t,

bte ©udjt, um ber bloßen Suft toillen ju leben, bie ba& Sriebleben

jerfe^enbe unb üerberfe triebe jeugenbe ®efäf)rtin bei Suju§, bie

Sangetoeile, bie berberblicljften. S)ie ©udjt nacb, ©rljöbung bes Suru£

feitenä ber Fjerrfcfjenben &Iaffen ift oft bie §aubturfacbe ber berberb*

licfjften Kriege. ®er Söefiegte toirb burcf) baZ ©lenb, ber Sieger

burd) ben Sur.u§ jerrüttet. ®ie 2Beltbef)errfd)erin 9totn liefert ba$

befte 93eifptel. ©8 ift eine fabelhafte SSerirrung ber ©Item, bie Äinber

buxä) ^interlaffung ungeheurer 3JcitteI bem SujuS in bie Slrme $u

führen. SDie Degeneration ber Dcadjfommen unb baS ©lenb iljrer

SJcitmenfdjen ift bie g-olge. 2ltle fultibierenbe Sraft rufjt in ben

^änben ber tooljlljabenben mittleren ©cbidjten; bie <Scr)icfcjten, in bie

ber Sujuä einbringt, erfranfen unb fielen l)in toie an einer aUmäfjlidj

ficb, einfreffenben ^nfeftion. Suru<S unb ©udjt nact) 2Bof)lleben finb

auä) bie ©rünbe begenerterenb toirfenber 6£)en unb bamit ber $er=

ftörung bei gamilienleben§.

3>cr) überlaffe e3 übrigens bem Sefer, baS eraft=etbifcf;e
s
4-^'ittäib

„ber görberung bei 3toecfjentrunt3" , b. b,. ber eigenen unb fremben

Sßerfönlidjfeit, ju bergleicben mit bem ct)riftlic^=et^ifctjeri altruiftifdjen

^rinjib ber „Siebe" ober bem jübifdjen ^rinjib ber „SWtfjftenliebe".

©r toirb einfetten, bafj man mit ber „Siebe" in ber ©tt)if nid)t toeit

fommt. ©ie fann fogar, „rictjtig" gebeutet, allerlei antietbjfdjc 2Bir=

fungen berborbringen. Wftanä)et SBüftling liebt ben greunb ebenfo

„toie ficfj felbft" unb fntf)t ibn bafyer, genau fo „glücflidtj", b. b- fo

jügelloä unb leichtfertig ju machen toie ficb, felbft.

S)er t^eorettfct)e 33etoeig gegen ben göttlichen Urfprung ber Offen»

barung nacb, Äanttfcfjer Seljre liegt in bem ©a£e: bafc ba$ Saufal-

gefe§ jebe§ 2Bunber auäfdtjlie^t, ber brafttfdje barin: bafj eine fo

unfertige unb unreife, jeber -ücifjöeutung jugänglicbe ©tfnf, toie bte

Dffenbarung fie entplt, nicfjt göttlicben Urfürungä fein fann.
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Übrigen« ift, beiläufig bemerft, au« unferen ©ebuftionen aucfj

überaß beutlidt) ju erfennen, bafj bie @tt)iE nidjt au« bem ©efiir)I

entfbringt; aber fie ift barum bodj nidjt, tote einige Äantforfdjer

meinen, gefüt)IIoä. SSielmetjr fanftioniert fie ©efüfjle, bie in ber

9tict)tung be« Segalmotib« toirfen, unb gebietet iljre Pflege unb S3e=

bbrjugung, fo 5. SB. ba$ jur £ilfe antreibenbe ÜJttitleib, bie ct^ifdt)

toirlenbe Siebe, bie berebelnbe Siebe jur Shmft unb ju allen bann,

lofen SSergnügungen, ben ett)ifct) toirfenben Obtimiämu«. ©ie bertoirft

ben Dbtimiömu«, fofern er ju ^üufionen, b. f). jur ©elbfttäufcfcjung

herleitet, ben $JSeffimi«mu«, fofern er bie Sattraft läfjmt, fie gebietet

ben 9Jceliori«mu«, b. fj. ben ©lauben, bafc 23ett unb 9Jienfc^t)ett burct)

ftttltdt)e^ 23erb,alten berbefferunggfäbjg fei. ®enn too ber ©laube an

baZ S3effere feljlt, ba fann e« nicfjt jur Sat fommen.

J9. ÜDas (öcbot öer Söröerung anöerer.

(Sittlicher Altruismus.)

Sluct) biefe« ©ebot muffen toir gefonbert betrachten, einerfeit«

toeil ©etoiffen«ffru})el (ettjifdje ^rjbocfjonbrie) r)ier eine fdjtoärmerifdje

2Iu«beljnung befürchten laffen, anbererfeit« toeil bie SBerfudjung, ba«

©ebot ber eigenen görberung felbftfüdjtig ju ertoeitern unb jene«

einjufdjränfen, naheliegt.

®raftifcr) ift bie berbe @infct)rän!ung, bie 3?ant bem ©ebote gibt

.

„2)u foHft nidt)t bem Raulen Sßolfter bereiten." SRan barf alfo nicr)t

burefc) Itnterftüfcung baZ bflidjttoibrige SBertjalten eine« 2Jcenfct)en, ber

bem ©ebote ber eigenen felbfttätigen gorberung jutoiberfjanbelt, be=

günftigen.

SJcan fiefjt tjier fofort, ba% baß etrjifctje ©efefc, »enn e« jur boHen

SBirffamfeit gelangte, bat ©ebot ber altruiftifäjen g-örberung auf ein

berl)ältni«mä&ig geringe« SlJcafj rebujieren toürbe. ®enn ba toürbe

eben jeber für fid) fetbft unb bie ©einen ©orge tragen, fo bafc -Jcot»

toeil e« berfdjulbete 9cot nidjt gäbe, feiten toäre.

Sn ber Xat; toenn jeber ftreng nadj ftttlidjer Sorfctjrift für fief)

unb bie ©einen forgte, fo toürbe e« fäjtoerlicfi, eigentliche Slrmut geben.

3)ar)er ift e§ toeit nottoenbiger, ba« Sßrinjty ber ©elbftljilfe ju bflegen,

als ba^ ber ct)riftlicr)en Siebe in ben Sßorbergrunb ju rücfen.

2tu« ber unmittelbaren ©infidjt in biefe ©ctjranle ber altruiftifct)en

görberung ergab fict) bie 9?ottoenbigfeit, baS Unterftüfcungätoefen be=

fonberen Organen ber ©emeinben unb be« ©taate« ju übertragen,
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toeil ber ©injelne ba& Unterftü^ungäbebürfniä nicf)t beurteilen fann

unb bie bribate llnterftüfcung gerabeju ber gaulfjeit (Bettelei unb

Sanbfireidjerei) SSorfcfcjub leiftete.

®ie etgentlidt)en gäHe ber görberung anberer finb batjer bie

Unterftüfcung beffen, ber fältjtg unb mitten^ ift, fidj felbft ju Reifen

(ifjre banfbarfte unb erfreuliäjfte Strt) unb bie Hebung unberfdjulbeter,

bemnäctjfi aucfcj berfdjulbeter %lot.

9?ict)t bagegen gehört j. 93. jur Unterftüjjung bie ©orge um bie

Äinber. ®enn fie ift ttidtjt blojj freie, fonbern Sfte&tgfrfltöit (28aS

bermöge einer 8fcöang3bftid)t geleiftet ift, ift nidjt Unterftü^ung. 3)er

35flic£)t forrefponbiert f)ier baS Stecfjt.) Bribate ^Sxberung anberer

ift immer burcrj bie 3tücfficf)t auf bereits bortjanbene Unterftü^ungS*

bflidjten gegen nafye Berfonen unb gegen bie eigene Berfon einge=

ftfjränlt. ©enn bem 2Kenfrf)en ift bon ber 9iatur eine getoiffe ©bljäre

bei teleologifdjen 2Birfen3 jugetoiefen, über bie JunauS @inftdt)t unb

äJtadjt nidjt reichen, ©eine ^Sfltctjten finb alfo in biefer ^>infidt)t bon

ber üftatur felbft gleidjfam territorial eingefdjränft. ©afjer finb, too

bie Unterftü^ung mehrerer in grage fommt, bie Slngefjörigen unb

greunbe in erfter Sinie ju unterftü^en. grembe fjaben itjre eigenen

©dju^batrone an üjren Slngeprigen. Sogifd) fdfc)Iie^t fid) alfo bie

Unterftü§ung£fb£)äre an bie natürliche unb redjtlidje Drganifatiou

ber gamilie an, über bie fie erft im %aüe jureicrjenben BermögemS

fjinauSgeljt. 3Me§ toirb bie bernünftige Olegel fein, üftur eine bon

©inficrjt geleitete, bem eigenen Vermögen angemeffene Unterftü^ung

entfbrid)t bem ©efe£e. ®ie Sogif, bie biefen ©äfcen jugrunbe liegt,

wirb feber leidjt finben. ®a§ ©ittengefefc forbert nidjt, ja berbietet,

bafj toir un§ ju Bettlern madjen, ober audj nur ben bon uns unb

unferen Vorgängern ertoorbenen 9Bor)Iftan& toirfmtgSloS unb auf

Soften unferer Slngetjörigen berjetteln, b. b,. erfbarte ©üter unter

biejenigen berteilen, bie eS borjieb^en, bon ber §anb in ben ÜTiunb

ju leben unb frembe ©rfbarniffe aüfjuäeljren, ftatt gleichfalls fidj unb

bie irrigen burdj ©rfbarniffe ju fiebern. 5)a3 ©efefc gebietet nidjt,

bafj mir bie SJKittel unferer Sicherung (b. rj. ©rfbarniffe) für Äinber

berjetteln, bie bon anberen naef) Belieben unb o£)ne ©orge für it)r

2Bof)I auf gut ©lud in bie 23elt gefegt werben.

©in ®efefc, baZ mir gebietet, ju meiner unb ber ÜKeinigen ©elbft*

ertjaltung unb jur SDlöglidjfeit fittlictjer Betätigung ju arbeiten, ju

entfogen unb ju fbaren, mürbe toiberfinntg fein, toenn es geböte,

biefe ©rfbarniffe ju berjetteln, bamit anbere, bie nidjt fbaren motten,

furje 3eü forgloS unb müfjig leben fönnen.

3Jian fter)± fdjon an biefer ©teile beutlidj, toaS e§ mit ber fom=

muniftifdjen (nidjt etroa ber foäialiftifctjen) gorberung auf fid) tjat.
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2>aä fommuniftifdje &cboi lautet: „2>u follft fein Dercibbare* Gigcntum

baben, bu follft arbeiten, fpaten, alfo entfagen, um ®inber ju er=

uäliren, bie anbete in bie SBelt fefcen, toäljrenb fie biefe ober aud)

ftet) fel&ft ju ernähren nietjt ben SBiüen ober bie au§reid)enbe Sraft

Ijaben", b. b. „bu foßft beine fittlicrjc unb pjjrjfifdje ®raft emfe^en

unb opfern für eine ungeheure Sttenge bon SKenfdjen, bon benen bu

nidjt roetfet, ob fie ber Unterführung überbaupt bebürfen, fo bafs eben

biefcä .Sraftopfer möglidjertoeife nur ber gaulfjeit bie Solfter be=

reitet." ©3 ift ganj felbftbetftänblicfj, bafs ein folctjeö ©efefc reibet»

finnig ift.

©benfo fdjarf toie totr fjiet ben Sllrruiämui jugunften bei

fittlicrjen ©gotemuS einfebränften, wirb anbererfeitö ber ©goismu<§

jugunften bei fittlidjen SlltruiämusS eingefebränft. 2ftan barf alfo

bie Selbftförberung (felbft bie Dom ©efefce jur Sflidjt gemadjte) nidjt

unter 23erlei3ung ftembet ^ntereffen unb unter Sht&eradjtlaffung bei

©ebotö ber g-örberung frember ^ntereffen (fotoeit bie eigenen SJüttel

ei julaffen) Verfölgen. 9ftan fotl ben Sur.u3 einfdjränt'en, um fojialen

gtoeden ju bienen unb bie 3toei^e anbetet ju fötbetn. SfiJas biet

gefdjeben foHte, ift oft gefagt unb beffet gefagt, als icf) ei bermöctjte.

©3 mar notmenbiger, bie ©renjen bei 2llttui<SmuS ju jeicfjnen, ali

ifm felbft tjter tbeotetifcb, au^umalen. S)et falfdje unb ejtreme 211=

truiSmu3 ftanb bisher nur auf bem Rapier unb beeinträchtigte, meil

er ju toeit ging, bai praftiferje 2lnfei)en bei ganjen ©ittengefe&eä

unb ben fittlidjen ©rnft. 9cur ber toatjre burd) ben fittlicben ©goi»mu§

eingefdjränfte Stltrui^mmi tjat Stueftdtjt auf Settoitflidrang.

20. «Strenge un& weite Pflichten.

SBir bitten bie ©tf)if ali eigentliche, alfo als ^rägifioiigmiffen»

fct)aft bejeidmer, bie nidjt nur, mie biele Äantforfdjet meinen, ein

lebiglid) allgemeine^ Sßtinäip ob,ne befonberen ^n^ 1 QtBt, fonbern

ein gunbamentalprinjtp, nämlid) ben ejaft Iogifcben Segriff ber „&e-

fe|mä§ig!eit" enthält, aui bem ein prägte beftimmter I^nljalt ableitbat

(gleidjfam fonftruierbar) ift.

llntertoerfe id) alfo bai SSertjalten bei tiernünftigen 2Befens biefem

logifdjen Segriff, fo fdjeiben fiel) fofort unter bem ©influfc biefe»

SBegriffeä gebotene unb berbotene ^»anblungen unb Unterlaffungen

tote jtoei djemifdie «Stoffe, toeun icb bie S$oIe bei galbamfdjen Sttomeä

auf fie toirfen laffe.

ÜEtot^bem muffen toir eine ©infebränfung machen, toie fie audj

in anberen ejaften SSiffenfdjaften ftattfinbet. S)er 3Jiatb,ematifer j. 58.
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fanrt felbft in ber reinen (Geometrie (in ber angetoanbten ift bai

felbftberftänblict) j oft nur abüro;rimatib öie ©röjje einer ©renjlinie

ober ftlädje, j. 23. be3 ftretfe«, feftftelten
1

. S{£)ttlidt) bereit e$ ficr; in

ber ©tr)if, obtoob,! ber $ail f)ier ganj anberä liegt al3 in ber 9Jfatt)e=

matif, fo baß eine Siergleidjung ber airäjifionSfctjranfen beiber 28iffen=

fdjaften felbft nadb, beut 33rinsito ber lauften Sinologie untunlich ift*.

Die ett)ifct)en 2ierbot3gefe|ie, 3. 33. bai SSerbot bei 2Korbe§, ber

Süge, ber 33erle^ung jeber Jürt, tjaben einen ganj beftimmten, fct)arf

alfo eraft beterminierten ^nbalt, fo baf3 für bie Sütälegung nicEjt ber

minbefte Spielraum bleibt. @§ fann alfo niemanb an biefen ©efefcen

betteln unb itjnen ettoa einen beliebigen, abtoeitfjenben, befcrjränfteren

^nb,alt geben.

2m ©egenfai} abet §u biefen ftriften 23orfc£|riften gibt ei ©ebote,

bie nur im allgemeinen bie 9ttd)tung unb ben 3n^a^ bex ^»anblung

angeben, b. fc,. nicfjt ^panblungen, fonbern nur 2Karimen borfdjreiben,

i. 33. bai ©ebot:

„Du foüft ben Untertanen be§ @efe£e<S förbern."

$ier ift, toa§ ictj tun foß, nur burcb, ben allgemeinen SSegrtff

ber „görberung" (ßtoecfförberung 1 borgefcljrieben. 9iicf)t aber ift

gefagt, meiere beftimmte 93erfon, noeb, toie, nodj unter toeldjen 23orau§=

fejjungen id) fie förbern foE. 9tun ergeben fieb, aüerbingä boct) aui

bem ©efe£ felbft notf) engere Determinationen bei ©eboteS, toie toir

oben fatjen, 5. 33- : Determinationen au§ bem 3jerb,ältni§ ber eigenen

jur fremben g-örberurig (ißrinjip ber Unbarteilictjfeit)
; görberung bei

33ebürftigen, nidjt aber bei ^faulenjer§
; ftörbetvmq, bei ^bealS bei

ju görbernben, mcfjt aber bei ^beali bei 23eglücfenben; görberung

ber 33erfon, nicf)t bloß ber Suftätoerfe.

Solcher 3teftriftionen bei allgemeinen ©eboteü gibt ei biele. Sie

machen aber boeb, niemals toie bie ftriften 23orfdb,riften ben ^nrjalt

ber fonfreten ^anblung borftellig, finb alfo

33füc£)ten, bie nidjt fonfret beterminiert finb.

3Bir Ijaben alfo ftrifte ober enge bon meiten ober allgemein be^

ftimmten ©efejjen §u frfjeiben, bie man jur $eit ÄantS mit ben tjeute

nietjt berftänblicfjen, bafjer unpaffenben Sermini: „SSollfommene unb

unboüfommene" 3Sflic£)ten bejeidmete.

1 SBenn alfo in ber 5?iathematit aud> bie Scfh'mmung ber Giröjje oft nidit genau

ift, fo ift benno* bie 35eftimmung etaft, b. h. bie approrimative 'Bcflimmung apobifrif*

richtig. (3. 'S. ifi CS apobiftifcb riebtig unb eraft beweisbar, roenn bie ©röfic eines lv=

ftimmten .Streifes nach ber ©röfie beS SRabiuS jrpifdjen 2,99999 unb 3 qm berechnet roirb.)

'-' Überall, roo ich »philofopbic unb OTathematif vergleiche, behaupte id> alfo feine

^InbnlidSteit beiber 3Biffenfd)aften unb ihrer sDtetbobcn, fonbern nur ihre völlige Oiang--

gleichbeit als apebittifeh ficherer 2Biffenfdiaften, alfo bie ©leichhett ihres Ül'ahrhettSTOtttes.
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üttan fteftt bemnad) fofort, 5afe bai ©ittengefe^ j. 58. bie @nt=

Reibung ber fragen:

1. £ann unb barf idj nad) meinen Umftänben anbere förbern?

2. SBie toeit tft mit bie§ geboten?

3. SBeldje SJlittel fjabe id) anjutoenben?

4. Qn toeldjer Stidjhmg Ijabe id) mid) felbft ju förbern?

5. 2Ben bon mehreren I)abe idb, in erfter Sinie ju förbern?

bem Untertanen in ba§ ©etoiffen fc^iebt, bafj ei ir)n antoeift, biefe

fragen felbft nadj s
£flid)t unb ©etoiffen unter SBermeibung bon fitt*

litten unb bragmatifd)en Irrtümern unter 58erüdfid)tigung aller he-

fonberen Umftänbe felbft ju treffen, bafi ei alfo Ijter nidjt bie fonfretc

^anblung, fonbern nur bie „SJcarjme bei Skrtjaltenä 1 " ($ant), ben

allgemeinen ©runbfafc borfd)reibt, ben ber Untertan annehmen foH,

um il)m gemäß ju tjanbeln.

©i laffen ftdE) alfo fjier jtoar aufjer atigemeinen fittlidjen weiter»

bjn nod) fafuiftifdje Siegeln geben, bie bie 2irt bei 2?ert)alten§ unter

gugrunbelegung getoiffer 23er£)ältniffe näber beftimmen, aber ei tft

bod) bai ftttlicfje Urteil bon ben befonberen $8erf)ältniffen abhängig.

Solche Regeln bei 2Ser§aIten§ für getoiffe (nad) etbjfdien ©runbfä^en,

nid)t nad) OpbortunitätSmotiben ju beurteilenbe) Umftänbe gehören

aber rtictjt jur reinen, fonbern jur angetoanbten ©tfiif, bafjer nidtjt

in bai ©ebiet unferer Betrachtungen. ,£>ierfjer gebor: j. 58. auct) bie

Unteifcfcjeibimg bon berbotenem ©eij unb gebotener Sbarfamfeit, fofern

fte eben nur nad) ben SkrmögenSbertjaltniffen unb ben 2Ibfid)ten

erfolgen fann. 2Btr bemerfen übrigen^ gerabe ju biefem gaüe, bafj

einerfeitsi ber ©eijige fe£)r geneigt tft, fein fitttidjeiS Urteil £)eud)Ierifd)

jugunften ber gMung feiner ©djafcfammer ju geftalten, toätjrenb

anbererfeit§ ber ©d}maro§er ebenfo getoiffenloS einem anberen mit

ber S8erbäd)tigung be£ ©eijeö bto% um ü)n freigebig ju machen 2
.

Stuf biefem (Gebiete ber frei unb inbibiöucü fdjaitenben fittlidjen

Urteilgfraft fbielt überbaubt, toie begreifüdj, ber S)rud ber Obbor*

tunitätämorioation eine große Stolle. 3noe )Ten toei& i
eier S allä genau,

ob er getoiffentjaft ober getoiffenloS urteilt, ob er fiel) bai Sitten»

gefeij nad) feinen natürlichen SBebürfniffen jufdmeibet ober frei bom

Naturtrieb fict) ber Segalmotibation überlädt.

Slucfcj anbere, bie fid) in biefer £infid)t gern jum 9tid)ter ifjrer

9?ebenmenfd)en aufmerfen (fie fingen beffer bei fid) felbft an), toiffen

ganj genau, toe^toegen fie bai tun, fie toiffen, ob fie bai unbarteiifdje

1 93crglci*e über ben ©egenfae sen Jpanblung unb OTarimc weiter unten.

3 Segen ben einflu§ feldu-r Angriffe febüfit bie burd) Srjiehung ju fcfhgenbc

Originalität ber iittlidien Urteilstraft unb ber fittlicbe 9Biberffanb gegen bie „Meinung

ber Äameraben unb ber fegenannten 'Seit".
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©efeg bor 2lugen baben, ober tote ein «Sbricfjtoort fagt : „2lu3 frember

Seute Seber Stiemen fcbneiben" möctjten.

©3 ift überaus nottoenbig, ättüfctjen ben allgemein unb ftrift be=

ftimmenben ©efetjm fc^arf ju unterfetjeiben, bamit nidjt ber ^rrtum

entfielt, bafc aud) bei ben lejjteren ettoa feber naccj feinen Itmftänben

beurteilen bürfe, in roelccjer SIrt unb intoiefern baZ ®efe£ Sßlag greife.

"J)iefe SSerfuctnnig liegt trjcoretifcb, fefjr naf), toraftifet) toirb fie trog

ber 58emüt)ungen einiger Stjeoretüer fdtjtDerltdt) gefät)rlidt) »erben.

®enn ber gefunbe 2Jienfcfcjenberftanb getjt eben nur toenigen ©elefjrten

ober $j3r)antaften berloren, nicfjt aber ben (Staatsmännern unb bem

braftifdjen 93oIfe.

®a3 ^rinsib, alfo bie sJticfjtlinie, ift audj beäüglict) ber „weiten"

^fticfcjten bom ©efefce fctjarf gegeben unb logifdj ejaft betoetebar, aber

e<S fteigt toegen ber 9#annigfaltigfeit ber SBertjättniffe, beren SSerücf*

fict)tigung e3 felbft gebietet, rttdtjt auf ben ©oben be§ ÄonEreten Ijerab,

berlangt alfo in jebem befonberen galt ju feiner Stnroenbung einen

befonberen Slft ber fittltdfcjen llrteiläfraft be§ SnbtbibuumS. ©§ gibt

bie ©renjen feines SBerfjattenS nur allgemein, aber nicfjtSbeftotoeniger

bräjis an.

2J. E>ie öanftion öcs Hed)ts 6urd? bie £tt)ih

2Sir überblicfen nunmet)r grunbjügliccj baZ gange ©ebiet ber

©tbit unter ben (Geboten ber 2Bab,r£jaftigfeit, ber llnterlaffung ber

Verlegung, ber görberung ber fittlicben .ßtoecfe be§ Untertanen, llnfere

'Sarftetlung ift, ioie fäjon früher bemerft, nictjt nadb, fc£)ulgerec£)tem

©rjftem (toie baZ Stiftern SantS), fonbern gemäfc bibaftifdjen Stüd«

fiepten nadj ben Sebürfniffen ber leiteten Orientierung, ber überfielt

unb ber gafjlidfjteit eingerichtet. 2lu3 biefen ©rünben flnbet man
fjier auef) ba$ „dieüjt" al$ 93eftanbftüd ber ©tfjit aufgefaßt, toätjrenb

bie ©crmle ©tfjif unb 9tect)t aU foorbinierte Btoeige unter ben

allgemeinen Segriff ber SÜtoral bringt, eine Gsinteilung, bie eben

nur für bie ©rjftematifierung, nidjt aber für bie 2Baf)tf)eit ertjeblid) ift
1

.

®a§ SRedtjt enthält etbifdje 23orfcfc)riften, feine ©efe^e füllten

fämtlid) ber (Stfjif entfbredjen. 2So fie ifjr toiberfbreetjen, brängt boä)

1 ©ie folt allcrbingg jug(cid) baZ iBcrmcngen von $\x>anQ$pfliti)tm unb freien

Pflichten »crl)inbern. Jnbeffen fann ber intereffierte 2efer fotehe fragen (eidjt nachholen.

T>ic ©nfkmatif foroohl wie bie "Dicthobe haben nur fefunbaren SBert; fie «erben leiber

oft serroanbt, um einer irrigen Ser)w ben ©cbein ber 2Bahrhcit ju geben. 1>k 2Bahrheit

unb baher ber 25cn>cis machen baS 2Befen ber SBiffenfcfiaft aus, nicht aber bie ©n|te=

matif unb bie Wethobe.
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bie gefcf)icr)tlid;e Senbenj augenfcbeinlid) auf itjre Berichtigung. SReoo»

lurionen finb bie 5°lQen antietbjfcfjer 3tcd)tsgefege, fo toie IRebelltotier

(JRaubaufftänbei bie folgen materieller ©ntbeljrungeu ober 23ünfdje

finb.

SJcan fragt fidj: SBarum tritt biefe jur ©tf)if fortfdjreüenbe llm=

toanblung bes ÜtecE)t5 überhaupt itoenn aucfj nur iporabifcf), langfam

unb fdjtoanfenb i auf? 'Ser ©runb ift einfadj. Jecfjnifcbe ©efefce

i^nftrumentalgcfe^ei, tote fie au3 ber Ücatur ju entnehmen finb,

eignen ficf) nicfjt für ben ©fjarafter be§ SKenfdjen als 3loe^entrum -

(Sr tierlangt feine 6efonberen ©efege, fein eigenem ©efeg, bas feine

Vernunft ficfi felbft gab (Slutonomie ber Vernunft), ©in anberes läßt

er fict) auf bie 5)auer nicrjt gefallen, unb fo muß ftdj bas einzige ibm

angemeffene ©efe§ attmäblidj im .ftampf fonturrierenber 9Jcädjte nacfe

oben brängen unb fidj fjerausfriftallifieren. 2)as etfjifcne ÜtedjtsgefeS

ift bas einzige ©efei}, beffen Diacfjteile ber SOlenfdj in ben $auf nimmt,

toeil es bas einjige feinem ©barafter entfprecbenbe ©efeg ift. @r toiH

bas 3tecfc)t ber Verfönlicfjfeit, bas i£jm bas ©efeg gibt, er afjeptiert

feine -ftadjteile, bie (Stnfcrjranfung ber äußeren grabeit^toie 5as 9tecfc)t

fie fonfrituiert. dagegen bie 9cacf)teile tion ©efegen, bie ibn jum

^nftrument (jum <2flauen berabbrütten, »erträgt ein 2Sefen auf bie

2)auer nicfjt, bas gtoecffjerr unb fein eigener ©efeggeber, b. b. frei

fein toiü, felbft toenn bie Vorteile groß finb.

SBir muffen übrigens aber jugefteben, bafj bie Opportunität, bie

Selbftliebe, einen erheblichen Slnteil am ett)ifcEien Jortfcrjritt ber 3tecfjts=

gefe|e t)at. 28enn bie ©nttoidhmg bes Stecfjts jur etbifcben VoÜ=

fomment)eit auf bie fittlicfie Steife ber 9Jcenfd)en »arten toottie
1

, fo

mürbe es bamit gute SSege Ijaben. 2)ie ©tb,if mufj im Stampf ums

®afein, fofern iftn äftenfcrjeu fämpfen, nac^ oben fommen, meil anbere

©efege bem ©fjarafter bes ÜKenfdjen nicfjt angemeffen finb. Saber

ift bas Vorbringen ber @tf)if in ber ©efdürfjte fein bloßer 3u fau -

©s toäre intereffant, narfj biefem ©eficf)tspunft einer 3tecbtsenturicilung

bie ©efcbjcfjte ju burct)forfdjen.

gür uns Ijanbelt es ficf) inbeffen f)ier um etmas ganj anberes

als um gefctjicfjtlicfie gragen, nämlicb, um bas Problem:

2Sie läßt es ficf) etbifcfj, alfo Iogifd) rechtfertigen, b. b- betoeifen,

bafj ber Staat bas Stecht unb aKenfaUg bie Vflicfjt bat, ju fingen,

insbefonbere ju ftrafen, mit anberen 2Borten um bas Vroblem:

;ber fittlictjen 3tecfttfertigung bes (Staates unb bes 9tecfjts.

Sluct) fjier gibt es für uns feinerlei §ttpotf)efen, tote fie bisher

teils tiom öimmel beruntergebolt, teils oon OpportunitätsmotiDen

1 X'amit flellcn mir alvr Eäne$tMgS in "ilbtctc, taK au* bief« %»t>Ot, nämlicb

Cic finlidic fRrifie gtofat •Wfn|"*en unb ihr« Anhänger, mitroirtt.
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abgeleitet tourben, fein bon ©Ott verliehenes Scrjtoert ber ©erecrjtigfeit

nnb feinen bom ©lücfsibrjll ber 9Kenfd£)beit hergeholten ©cr)cingrunb,

fonbern bas Segalmotib, alfo

bie Sogif mu& fjier ejaft entfcfjeiben

:

%d) gefje bom mögltdjft braftifdjen galf ou§. tiefer eine galt

gibt ben logifdjen Uberbücf über alle anberen:

"Senfen toir unS eine gtit, in ber eä überfjaubt notf} feine Dtectjts«

geic^c gab (eine logtfctje giftion, alfo ein ©£periment bes ®enfen§),

unb nennen mir biefen 3uftanb °en SRaturjuftanb; fingieren mir

aber ferner, bafs in biefent ßufranb f^on e {n Xoi)e$ SEftafe bon ftttlicfcjer

Urteilskraft borf)anben toar ib. f}. bon ber Äraft, bie &anblungen

als narf) bem ©efe^eö begriff reguliert 511 benfeni; fingieren toir enblicfc),

bafj in biefem rofjen ,3uftanb ein 9Kenfcrj bom anberen mit bem 9ftorbe

bcbrofjt toirb. 2Bie ift ber 3-afl ju beurteilen?

®er igurift toirb fagen: ®er Slngegriffene i\at ba§ s
Jtecr)t ber

9?ottoef)r. @r fann bem SRörber juiuirfornmen unb if)n töten. 9iot=

toefjr ift erlaubt.

Sft baä richtig? erlaubt baZ Sittengefe^ bie Sötuug im 3-atle

ber SRottretjr? ©ibt es tjier auSnabmötoeifc eine @rlaubmö, Fon*

ftituiert eg eine Sluinafime bom SSerbot beS 3Korbe§? Qft bas" logifcf)

gebadjt? Ober barf man eine folcfie Äonjeffton madjen, toeil fie jtoar

nict)t logifet) ju begrünben, aber boef) geroiffermafjen felbfrberftänblid)

erfdjeint?

Xolftoi fdjeitert an biefem fünfte, ©r b,at ben logifdjen ©runb

biefer Selbftberftänblicrjfeit nidjt gefannt, unb fo mufcte er fonfequent

bie Sötung auefj im galle ber Siottoeljr »erbieten unb baZ ©ebot

Berfünben: „2Biberfref)e nict)t bem Übel", ein ber djriftlicrjen 8er)re

angeböriger, fittentoibriger unb trielbeutiger ©ajj.

Um bas Problem logifdj ,^u Iöfen, finb nur jtoei fragen er»

forberlid); benn eö ergibt fiel) folgenbe logifcfje 'SiSjunftion

:

©nttoeber tet) töte meinen ©egner,

Ober id) laffe mief) bon ir)m töten.

Sei) betrachte jebe ber beibeu |>anblungen für ftd), ob,ne 9tüdfiä)t

auf ifjren 3ufammenf)ang.

©rfte grage: 2Benn irf) ben ©egner töte, fjanble idj bann gemäfj

bem ©ittengefe£e ? Slnttoort: iftein!

3toeite 5ra9 e: 2Bemt irf) mid) bon meinem ©egner töten laffe,

ftanble idj bann gemäfe bem ©ittengefefce ? SInttoort: SRein!

SSetoeiö : ©in ©efefc, ba$ bem Untertanen berbietet, ben Unter=

tanen ju töten, toiberfbriebt ftd), toenn es" gebietet, öafe ber Untertan
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ficr) bom Untertanen töten läfst; QsrlaubniS erteilen fann e<3 nüf)t

(tote betoiefen ift), folgltdj müfjte e§ auct) bieS berbieten 1
.

©rfte Äonfequenj : ,,%ü) mu& enttueber utorben ober micb, morben

laffen." (©ine britte 3#öglicrj?eit fei auSgefdjIoffen.) %n jebem ber

beiben möglichen %aüe fjanble ictj an unb für ficb, toiber baä ©efefc.

Stlfo ift im SJaturjuftanb bag Ser^alten gemafj bem ©ittengefefc,

b. I). ©ittlidjfeit, unmöglich 2
.

9Bir fjaben alfo bjer logifrf) einen gaU ber Umnöglid)feit be§

ftttlidtjen SSerljaltenS bettjiefen. 2)ai gleite finbet in jebem gaüe ber

getoaltfamen, betrügerifdjen ober tjeimlidjen Verlegung be£ Untertanen

ftatt. ®enn bafj iä) julaffe, bafj ein Untertan (fei er audj id^ felbft)

beraubt toerbe, ift, toie mir fafjen, berboten 3
.

$toeite ^onfequenj: 9iun forbert aber bag ©efejj fittlidje£ SSer»

balten,

baljer gebietet e£, benjenigen guftanb (üflaturjuftanb) ju befeitigen,

in meinem, toie oben bargetan, ©ittlidjfeit unmöglich ift, unb

benjenigen Suftanb Ijerbeiäufütjren, ber fittlicf)e3 SBerfjalten ermöglicht.

derjenige guftanb, i et fittlidje§ 93er£)alten ermöglicht, ift ber

3terf)t§äuftanb, b. b,. ber $uftanb, in toeldjem bag äufeere SSerb^alten

_ ' SBieber ein ©ag, ber bem diriftlichen öittenbegma »iberfpriebt. Sludi ber @a|

:

„Stete Unrecht leiten, ab ünrecM tun" ifl falfd). 5Beber boS eine nod) bas anberc ift

erlaubt. 2Beidilichc ^affioitat gegenüber bem Unrecht fennt bie irbifebe ßthif nidit.

ßncrgifdvcr JBibcrftanb gegenüber lern Unrecht ifi alfo roeber germanifch nod) arifch,

fonbern fittlid), bar)« mannhaft. <5idi vom Untertan töten laffen, bebeutet alfo Beteiligung

am TOorbe burd) Unterlaffung. ti'benfo »erhält es fid) mit ber Sutbung irgenbeines

anberen UnrcdUs. Tod) hraudit man fein Querulant 311 fein.

- J^ierauS folgt alfo, bafj, wenn idt im Üiarurjufianb midi meiner ,*>aut loehre,

bies eine £atfachc ifl, bie an fid) lieber fittlidi noch unfittlid), baher fittlid) inbifferent

fein würbe. £>cnn wenn *5ittlid)feit unmöglich war, fann bie Jfianblung, bie id) beging,

nidit als fittlidi ober unfittlid) bezeichnet werben, ba ein Wefcg nid)ts Unmögliches gebieten

fann. Doch ifi Ocotwehr innerhalb bes ÜJedStSjuflanbes ein 00m 0efe§ verliehenes Oiedit,

ja eine fittlidie
v

Pflid)t, ben 9icd)tS}uflanb aufred)tjuerhalten. XVihcr follte man bei

Seftficllung bes SrjeffeS ber Ocotwchr »orji<r)tiget fein. £>er angegriffene ift nicht imflanbe,

bie SBtrfung ber Sßerteibigung im voraus mathematifd) ju beredinen. Überlegt er, fo

erliegt er bem Singriff wie ber fäumige 5'lbherr im .Kriege. Erfolgt ein rechtswibtiger

Singriff, fo tragt ber Singreifer bie Sßeranfroortung für bas, was ihm gefdiieht. Oiotwehr

barf nid)t burd) ängfl(id)e Auslegung eingefdiränft »erben. SDtan mad)i fie baburch

gerabe bem unmöglich, ber am gewiffenhaftefien ifl

JBon ber Oiotroehr unterfdieibet fid) ber 9(Otftgnb_._ /rnet bin idi oon betrat 11 r,

nidit »cm Untertanen bebrof)t, rette midi aber j. S8. burdi einen Singriff auf ben

Untertanen {wenn ber Sdiiffbrücbigc ben Öenoffen von ber plante flögt, um fid» }U retten).

©iefe .*>anblung ifl roiber baS*@efe§. X»cnn ^forb ;,ur Rettung »om lobe ift niebt ge=

fiartet. Dod) wirb bie Jpanbhmg nid)t beffraft, »eil ber .öanbelnbe »or bie ®ahl gefieHt

würbe, entreeber ben 2ob fofort ober ben Tob als »Strafe }u crbulben. Ubrigcnä ifi ci

aber audi benfbar, bafj ein anberer baburdi, baß er nad) mir bie plante ergreift, mein

Üeben bebroht; bann liegt Notwehr i'or.
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ber Untertanen gegenetnanber burdj 3 toangä gefege geregelt ift, bie

einen (Singriff in bie „äußere greitjeit" ber Untertanen mit

©emalt bertunbern.

^olglict) forbert baS Sittengefefc:

2)u foüft alte anberen Untertanen abringen, mit bir in ben 9ted)tfy\i-

ftanb einzutreten, ber allein ermöglicht, bem ©efefce gemäß ju leben.

®ie§ ift bie logifctje Sanftion be§ Diectjtes unb bamit be£ Staate«

burcb, bie ©ttjif. Slucö baZ 9tedjt unb bie StaatSorganifation alfo

ftammen nict)t botn £immel, unb ber Setjerrfdjer be§ Staates fotlte

e$ nicfjt bon ©otteS ©naben, fonbem traft beS Sittengefe$eS fein
1

.

Sriefe ©infidjt machte griebridj ben ©roßen jum „erften Wiener be§

Staate«". 2Sir toollen nitf)t öergeffen, bafj er in biefer £infic£ri audb,

fjtftorifdj ber erfte mar.

gugleidj fetjen mir, baß Solftot, ber Ütedjt unb ©eridri befeitigen

toitt, audj f)ier Srfjtoärmer ift unb eine ber Vernunft toiberftoredjenbe

Überettjif bertritt.

©g beruht alfo bie Segitimation beS 9iedri§ unb ber snringenben

Staatsgewalt auf berfelben ftrengen ©efegeslogif, bie fidj überall

als SemeiSgiunb ber Sittengefege ausmieS. 2)aS tftect)t unb ber

ütedjtgftaat berufen auf bem Öegalmotib, finb alfo ntdjt bloß bie

Srobutte bon zufälligen fogenannten ©efetlfdjaftsberträgen, bon

Dbbortunität§rücffid)ten, fonbern grünben fict) auf eine ber ©efamr£)eit

ber etbifdjen Untertanen burtf) baS fouberäne ©efefc auferlegte Sflidjt.

SltlerbingS fommt urfprünglidj ba§ £ftedt>t nottoenbig burcb, einen

fogenannten ©efellfdjaftSbertrag juftanbe. ®S gibt gorfdjer, bie bai

mit bem Semerfen beftreiten, bafj ba§ tRect)t fid} organifd) entttridle.

®as ift eine Sfjrafe, burct) bie an bie Stelle eines bräjiS formulierten

Segriffeg eine biffufe Sorftellung gefegt brirb. Sriefe £iftorifer ber

geffen, toaS jebem fünften geläufig fein mufj, bafj eS ntdjt nur aus»

brüdlictje, fonbern aud) ftittfdjtoeigenbe Serträge (Serftänbigungen)

gibt. Um i)ier ein 2JUßberftänbniS für bie gufunft auSjufcpeßen,

toürbe idj eS atlerbingS borgen, ftatt bon einem „urfbrünglidjen

©efellfdjaftsbertrage" bon einer „OiedjtSeinigung" §u reben. ©ine

foldje ©intgung liegt felbft bann bör, toenn ein 2ftäd)tiger, ber aber

baju felbft fdjon einen auf ©intgung beruljenben Slnfjang tjaben mußte,

fie -ben übrigen aufjtoang. 2)ie „Sinigung" felbft fonnte nidjt o§ne

bie ©jiftenj etfjifdjer Segriffe, toie ber £reue (©rfüüung beS gegebenen

SerfpredjenS) unb beS gegenfeitigen Vertrauens, juftanbe fommen-'.

1 'Tiicmanb wirb glauben, bafj ein £crrfdSet fiaS icMeehter nebt, trenn er fein OuaM

?om «ittenaeice, ftatt unmittelbar ren @ett ableitet.

- Stlbü ,ut (Einigung einer Oräuberbante, bie gleichfalls ftet» ihre ^ungefchriebenen)

tSliguengcfcpe hat, finb biefc ethifchen SBotfidumgen unumgänglich nottoenbig. Cppor;
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igene „JKecfjtäeinigung" alfo, jene ftiHfcb,roeigenbe ober augbrücflicfje

s-8erftönbigung fojialer ©lemente, bie man ali ben „urfprünglicfjen

©efeüfcfjaftibertrag" bejeidjnet, ift nicfjt nur ein Ijiftorifcöei 5Q f1:iIn1 /

fonberu ift, rote mir beroiefen, buref) bas Sittengefefc geboten auS

bem einfachen ©runbt, roeil otjne fie ©ittlicfjfeit überhaupt unmöglich,

fein würbe. Denn biefe unfere Äonfequenj beruhte auf bem ©ctjluffe

:

2Benn bai ©efe£ bem Untertanen ©ittlidjfeit gebietet, fo gebietet

ei autf) implijite biejenigen "öebingungen ju fetjaffen, unter benen fie

möglict) ift, nämlicf) baZ Siecht. unb ben 9tecfjtiftaat.

28ir fetjen, bafs Äant £)ier ein Problem gelöft bat, brm bie

fünften beute noeb bilfloi gegenüberfteben, nätnücb ba$ beZ 23er

=

bältmffei bei 9techti jur ©ittlicbfeit. Diefe 2Sabrt)eit ift ba$ oberfte

Sßofhtlat bei fogenannten 9taturrechti, ba% bie logifcfo (ettjifeh) er*

tennbaren ©runbprin^ipien ober ^Richtlinien atlei 9tecf)ri barlegt unb

bai ffiant ali „ÜJcetapbbfif bei SRedtjtS" beseichnet. Diefei 9caturredjt

füllte fiefj jum pofitiben Dtect)t Derbalten roie bie reine ÜJJcatrjemarif

jux angeroanbten unb roie bie ejatte 93eroegungilef)re (reine 9Jcecbanif)

jur angeroanbten, b. %. jur Secbnif. 2Bir t;atten oben fcfjon eini ber

metapb.r)fifct)en 9tect)tepoftuIate erroätjnt, nämlich,, baf3 jebei DtecfjtSgefeg

obne JRücffitfjt auf SQcoribe ber Opportunität ju botlftrecfen ift, ein

"^oftulat, ba& bie Quriften nur in 5orm e iner Süuilegungiregel

fennen (cessante ratione legis non cessat lex ipsa). ©in fernerei

^ofrulat biefer 2Irt, ba3 (weil fetbfiberftänblid)) bii jefct nidjt aui--

gefprodjen rourbe, ift ber allgemeine Safe bon ber „Unparteilichkeit"

aller Diechtigefefce.

9Ran fierjt baraui, bafs für bie ^uri^pnibenj noefi bielei gefergeben

muß, bamit biefe SSiffenfcfjaft ben Sbarafter ber SSrägifion, ber 3>oIl=

itänbigfeit unb bei gefcfjloffenen ©rjftemi erlangt. Sluch in ber

Definition ift bielei noch, fchroacb. 2Iuf ber llniberfität babe ict> mich

reMicb, aber bergeblicb an ber Definition bei cRecbti abgequält; biefe

Sorge nabm mir erft Äant ab. Der Segriff be^ iRecfjti ift nid)t

befinierbar. @i ift ein ©lementarbegriff'.

ÜRan fiebt fegt ferner, bafs baß Stecht in innigftcr Skrtoanbrfchaft

jur Sthif ftetjt, bafs ei ein Seil, ein Stuifchnitt ber ©tbif ift. Daraui

ergibt fich, bafs ber in ber ©efefteiantoenbung geübte %uü\t %um

ntnitat fann ^loar im jntellefte fie gefe$gebenbe .vunftien auStöfen, nicht aber Ritten*

gefefse profitieren. Damit fie auflösbar iinc, muffen ethifche 9SotfieHungen, iric •,. £.

öte be$ vpechfclicitia,en SSerteauenS uno oer llnpartcilichfcit, fcb.cn uignmbe Regea
1

'IDi-r Äants i'chro oon ^^'n (Stengen trr erfi-nnmis unt inSDefonbete »on ben nicht

mehr analniiorbarcn Stementatbegtiffen fennt, omni auch tic ©tenjen fer Seftnition.

Vai ©ffi-8 enthält \\vat elcmerfto ber SuiammcnieRung (IcgifAc OTomente), nicht abet

^^'^ I\'finitien. '2i; er nicht tpei§, tpas ei bebeutet, bem fcinn es burch Definition nicht

etflärt tt>cr^en.

120



etfnftfjen gorfrfjer unb Sefjrer borauäfidjtUcb, bei weitem geeigneter

fein toirb als ber heutige Geologe, unb bof3 in Sufunft beibe Steige

ber SSiffenfcfjaft in engere Sßerbinbnng gebracht toerben muffen. ®enn

auef» ber Surift toirb burd) etf)ifcf)en Unterricht getoinnen unb für

bie 9tecf)tfürerfumg tauglicher toerben. ©in ^urift ob,ne toiffenfäjaft»

lidje ®tf)if toirb fünftig einem Staturforfcrjer ju Dergleichen fein, ber

feine 9Jcatf)ematif fennt.

SSor allem aber föringt es in bie Slugen, baf3 SBerle^ung bes

Ülecfjts fernere ©djulh unb ©eredjttgfeit bie erfte unb oberfte %or-

berung bes ©ittengefefces ift. -®enn fie ift Söebingung ber SDcöglicfjfeit

alter ©ittlicrjfeit, unb toer fie berieft, trägt baju bei, alle <3ittlid)feit

unmögttctj ju machen. S)af)er fielen bie in bas 3tecbt aufgenommenen

fittlüfjen 9tormen über bem ©ebote ber Siebe unb forbern in erfter

ötnie Söefolgung. Sflan brücft, toie bereits oben ertoafjnt, bas 2Ser=

tjältnig bei SRec§t8 jum görberungsgebote burefj bie gormel au»:

Verlegung bes Dtecrjts ift ©cfcmlb, ^Befolgung bes Stebesgebotes ift

SBerbienft. Befolgung bes Kecfjtsgefefces unb 9cidjtbefolgung bes

Siebesgebotes bebeutet bas geilen ber <3cl)ulb unb bei Skrbienftes.

zz. allgemeine etbtfd>c (Oren5.cn öee Kedjts.

Sfitte toir faljen, ift es nottoenbig unb ©ebot ber ©tljif, getoiffe

etbifcfje ©efeüe jtoangStoeife burcb^ufüfjren. ®ie mit 3to°ng, mit

tofjrjfifcfjer ©etoalt befleibete <Stt)i£ ift ba$ 9tcctjt.

2Iber es ift toor)l ju bemerfen, baf3 bie @tt)if, bie ben SRecfjts«

jtoang fonftituiert, iljm aueb, bie ©renjen fegt, itun alfo einen be-

ftimmten, niefit überfdjreitbaren $nl)alt jutoetft. ®er Iogifdt)e ®rucf

btefer etfjifcfjen SBorftellung ftoridjt fidj benn audj fdtjarf in ber ©nt»

toicflung bes Stedjts aus, namentlict) in ber 3"rücftoeifung ber fo-

genannten 93ebormunbung burd? ben (Staat, in ber Q-reitjeit bes

^ribatlebens, bes Äunftlebens, ber treffe, toie fie bie freifinnigen

Parteien berlangen. SBiefe erlnfdje ©renje manifeftiert fidtj in ber

neueren ©efd)id)te bielfad) in ben SBerfaffungen 1
.

®er logifdEje ©runb ber 9ieif|tsgrenje unb mit iljm bie aü=

gemeine ©renje (bie befonberen ©renken finb oft nidjt fo leitet ju

jiefjen), ift febr einfadj ju überfein:

1
SBietc fünfte ber "üerfaffung, enthalten iHecbtSmetaphnfif ( Olaturtecbt), erheben

olfo biefe jum öefeft; man benfe an bie fogenannten allgemeinen flienfchenrecftte unb

an bie UnparteilicMcit ber Mefeegebung.
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Betoeii

:

I. ©tfjifctjeg ©runbgefet? : ®a§ et^tfc^e ©efefe bertoirft grunb*

fäßlitf) jeben .ßtoang gegen ben Untertanen. ®enn eg toitl, bafj ber

Untertan, rtidt)t einem äußeren $toange toeictjenb, fonbern lebig lief)

motibiert burct) ben Söefelt)! bei Sittengefeßei, b. f). aui 2lcf)tung

bor bem ©efeß unb aui freier ©clbftbeftimmung, ber fittlicfjen 33er«

anttoortIict)fett fic&, betoujjt, fjanble.

II. ®atjer läßt ei ben $toang nur infotoeit ju unb forbert tlt)n

infotoeit ge6ietertfdt), ali ofme ifm jene freie ©elbftbeftiminung gemäfe

beut ®efe§e unmöglich fein toürbe.

III. 28ai baf)er burct) $toang gefctjü^t toerben mufe, fagt Äant
unter bem Segriff „ber äußeren greifjeit" ^ufammen, bie eben bie

Borauifegnng ber aJlöglidjfeit fittltctjer Betätigung, b. f). ber inneren

greifjeit ift (toie im borigen Slbfcfmitt betoiefen tourbe).

IV. SÜMt bem Begriff aber ber äußeren greitjeit ober ber £ftect)t§»

freit)eit Ijat ei folgenbe Bctoanbtnti:

®iefem SluSbrucf Äanti liegt ber Begriff ber UnberlepdjEeit

foroofjl bei Untertanen felbft toie feiner natürlichen 9Jcad)tfbf)äre

jugrunbe, bie burcf) baZ Dtectjt öen ©Ijarafter einer gefeglictjen 3Jcacr)t«

fbljäre erhalten foH.

3lm beften get)t man jur Orientierung auf bie Sntelleftuat*

organifation be§ Untertanen, nämticb, auf bie teleologifctje ober 8toecf=

organifation jurüdf, bie toir fd)on oben befbracfjen. ^m natürlichen

ßfjarafter jebei Untertanen liegt bie freie Verfolgung bon gtoecfen

ober bie ^rei^eit ber gtoecfberfolgr.ng; biefe Verfolgung barf nidjt

gefdEietjen unter Berietjung bon gtoecfen gnberer Untertanen, b. r). fie

barf nictjt feinblicr) toirfen gegen ben Untertanen, fonbern fie barf

nur ein Singriff gegen bie 3?atur fein. 2)enfen toir uni nun ben

Untertanen, ber feine gtoeeftätigfeit auf bie Dcatur, auf ben ©rtoerb

ber Söcadjt über ein Stücf Sftatur rietet, fo entftetjt ber Begriff einer

teteologifd)en ober 3toecffbf)äre, unb jtoar einer äufcerlidj erfeunbaren

Sbf)äre, innerhalb bereu er toirft unb of>ne bie er nid)t frei toirfen

fann. S)iefe Betätigung gegenüber ber Statur ift alfo bom «Sitten»

gefege nic^t eima blofj erlaubt, fonbern, ba baZ ©efefj bie 3toecf=

förberung gebietet, als Borauifeßung berfelben imblijite geboten.

®er Bertünbigung einei folgen ©ebotei fäjeint eä aüerbingi nicf)t

ju bebürfen, ba tjter bie Dbbortunitätimotibation meift metjr ali ju

biet tut; aber man braucht fief» nur ber Bettelorben unb bei be»

bäuerlichen ^n^ums ber Berbienftlidjfeit ber Slrmut ju erinnern, um
einzufetten, bafj foIdt)e Bertünbigung auet) tjeute noct) nicfjti fetjaben

fann. Übrigeni aber geben toir Ijier ja audj bai objeftibe Segal«
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frjftem otjne Stücffidjt auf bie &rage, ob baä -Jcaturmotib in gleicher

ober entgegengefeßter JRitfjtung toirft.

3>eber Untertan bebarf fomit einer natürlichen ©bfjäre, inner«
•

rjalb beten er bie vom ©efetj gebotenen j&mt&e förbern fann. ®iefe

teIeoIogifcr)e (Sphäre bebarf, ba fie eine natürliche ober pr)rjfifc±)e ift,

bei ptjrjftfcrjen ©cf)ul3ei gegenüber ©ingriffen be§ anberen Untertanen,

roibrigenfallä, toie toir seigren, bie fittlicfje £>anblung unmöglich toirb.

3u biefer teleoIogifct)en Sphäre aber gehört

1. ber £rjrjftfdje Drganümui bei Untertanen felbft, alfo bie

natürliche $erfon (^erfonenredfjt),

2. üjr bfjrjfifcfjer ©influfj auf ein ©tuet 9catur (©acfjenrecfjt)
1
.

golglicf) mufj bie ©trjit bem Untertanen eine beftimmt abge«

grenjte teleologifcfje ©bt)äre jutoeifen, unb jtoar unter Slntoenbung

pt)t)fifct)er ©etoalt, unb in biefer 9ioüe fürjrt bie @tt)if ben 9camen:

2)aburcf) ift bie „freie", b. t). bie bom ©influfj anberer Unter«

tanen unabhängige fittlicfje ^Betätigung bei Untertanen innerhalb

einer abgegrenzten brjrjfifcfjen ©btjäre ermöglicht, unb biefe greifyeit

ift bie fogenannte ctufjete »yreitjcit.

©rinnein toir uni nun beä ©a£ei
.
(oben I), bafs baä ©itten«

gefet3 bie greüjeü übertäubt nur fotoeit einfcfjränfr, toie unumgäng«
lief) (»eil logifcfj) nottoenbig, fo ergibt fiefj ber

©runbfat3 : ^aä 9tecr)tigefel3 barf nur bie brjrjfifcfje greitjeit be^

Untertanen unb liefe nur fo toeit einfcfjränfen, ali bie ©infcfjränrung

burrf) bie ©efatjr ber Äotttfion einer 3Jiet)rt)eit bon pr)rjftfcf)en ©btjären

geboten ift.

©8 barf alfo nur binbern unb mufj tjinbern, ba# ber Untertan

ber einen ©bfjäre in bie beä anberen berlegenb eingreift-. 3Me

pr)rjftfct)e greifjeit folt genau nur fo toeit befdjränft toerben, bafj

(fiant) „bie (bbtjfifcfje) greifjeit be^ einen neben ber be^ anberen

beftefjen fann".

25. (öebote öcr „<oanblunc\" (owangöctbif) unö (öebote

öcr „tnapmc" (Stete £tb»f).

2Bir Ratten fcfjon oben, 3t6fcr)nttt 20, ben ©egenfaß bon „engen"

unb „toeiten" ^flicfjten tjerborgeljoben. 3e£t fjaben toir eine toeitere

1 £>ic übrigen OiechtSfttcI übergehen mir hier, ba es (ich nur um bie logifche T^ar«

legung ber ©runbuige hanbelt. SOom 3aä>awed>t hanbelt ^(bfeftnitt 24.

5 3mr>icfern baS DMiaationenrecfrt, bas auf bem 'Hcrfprcdkn einer Seifhing unb

bem StfüUungSjwange beruht, unter tiefe Jotmfl fällt, fann hier nicht erörtert roerben.
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fdiarfc Scbeibung fcimengelcrnt, naeb toclcfjer bie (Stfjif (unter bem
allgemeineren 9?amcn ber äftoral) jerlegt tourbe in

1. 9ted)t3gefcße ober erstoingbare moralifctje Saßitngen,

2. etbifdje ©efeße, bie burdj ben freien 2BiUeu ber 5|$crfon

befolgt werben foKen,

bei benen alfo bie $erfon fiefj felbft jtoingen foa au§ moralifeber

fVreibeit.

©8 ftnbet fid) alfo, bafj unter bem SBegriff bei „Ütecrjts" au3

bem Äompler, ber erljifdjen ©efeße ein ganger grof3er ^eftanbteil,

ein bollftchtbigeS Stjftent IjerauSgetjoben toirb, unb bafj feine 58e»

folgung pbrjfifd) bureb, Organe ber bereinigten Untertanen orer aHen=

fall§ and) gegen iljren SBiUen burd) eine organifierte ©ruppe bon

Untertanen (getoäblte ober oftrottierre StaatSgetoalt) erjtoungen toirb.

s
2ftit biefem ©egenfafc bon „9ted)t" unb ,,©t£)if" Derbiubet fid)

aber nodj eine anbere Unterfdjeibung, bie nid)t eigentlich ju unferem

Sb.ema (bem objeftiben Segalfrjfleut) gebort, bie toir aber fjier, bamit

fie ja nierjt überfein ober für untoefentlid) gebalten toerbe, anführen:

1. 'JJaö SRed)t nämlid) enthält nidjt nur enge (firifte) ©efeße,

fonbern feine ©efeße geb>n audj ftetS bireft auf -öanblungeu (bjto.

llnterlaffungen).

2. ©agegen berjenige Seil ber ©tt)if, ber nidjt pt)bfifcf) erjtoing»

bar ift, b. b. bie @tl)if im engeren Sinne, bie, toie mir faljen, nur

weite s$flidjren fonftituiert, fcfjreibt nid)t unmittelbar £>anblungen,

fonbem bie Üftajimen ober ©runbfäße bor, nad) benen mir banbeln

follen', fo bafj alfo Ijier:

ein getoiffer, obtoobt fct)arf begrenzter Spielraum für bie §lus=

legung ber ÜJiajime burdj ben Untertanen gegeben ift.

©iefe bon Äant entbedte, in ber ÜDietapbbftf ber Sitten präji*

iierte Unterfdjeibung jtoifcqen bem ©efeß

;-'T .panblung. unb ber ülarnne

iit für bie ett)tict>e Sßrarte, insbefonbere für bie grage ber ettjifdjen

5>erfd)ulbung überaus toiebtig.

SDenn wollte man für etijifdje Übertretungen (b. t). Übertretungen

ber ÜJcar.ime) aud) nur ben gleichen ©dntlgrab feßen toie für 9ted)ts=

Übertretungen, fo toöre ber befte Sftenfd) ein SSerbredjcr, berjenige

aber, ber bter nidjt fünbigte, ein .'peiliger. ®ie 2Horal toürbe baber

bemjenigen jur dual fein, ber eS ernft mit tbr nimmt. Statt

ein erftrebengmertesi unb erbebenbeS Sbeal &u fein, toürbe fie unglüd=

lief) machen.

1 «Sclbfrocrfiänblicb audj bie .nanbluna, fclbt), nämlid) jebe panblung, bie unter bie

Wariine (bie Siegel ber .iSanMunaj fallt.
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2Sir motten ben \o toidjtigen ©egenfafc beutlidj ju machen fucfjen:

%as ©runbgebot ber ©ttjif tft bies, bag bas Segalmotib bas

9iaturmotib ( Iriebmotio ) böllig berbränge. 2)iefes ©tunbprtnjip

ftnbet 2lusbrucf in bem ®ebot : „®u fottft au^fc^IieBlic^ banbetn aus

2lcb,tung bor bem ®efef?e" (nicbt aus egoifrifc£}en ober altruiftiicfjen

2Jlotiben ber Steigung).

^)ier toürbe nacb, bem SBortlaut (ber unboilfommen, b. \ ju

enge gefaßt tft) gerabeju eine innere öanblung borgeftrjrieben fein.

215er richtig gefaßt lautet bie SSorftfjrift : „SBu fottft es bir na* atten

Gräften jum ©runbfaß machen, nur aus Sichtung bor bem ©efel:

$u banbeln" (unb felbftberftänblict) : „biefem ©runbfaße gemäß leben").

1. ®iefe 33orfcfjrift mußte gegeben toerben.

33etoeis: Sas Segalmotio Witt an bie Stelle bes Sriebmotios

treten, biefes alfo berbrängen; obne bies mürbe bas ©efee gan$

ober teiltoeife aufgehoben fein.

2. ®ie SSorfcrjrift burfte aber nur als üiarime, nicrjt als erfüll»

bare (b. fj. als oottftänbig realifierbare; -öanblung geboten toerben.

®enn ein 2Befen, bas bon jtoei (Seiten getrieben (motibiert) tft,

berart, ba^ beibe SDcotibe (Ofaturtrieb unb Segalmotib) bielfacb, bas<

felbe forbern, fann gar ntdjt toiffen, ob es gegebenenfalls totrflict)

aus reiner Sichtung bor bem ©efeße tjanbelte, ober ob ein 9tatur=

motib ettoa insgeheim mittoirfte; bas ©efef? toürbe alfo eine uner«

fennbare .^anblung, bafjer Unmögliches borgeidjrieben ftaben. golgltd)

fonnte es nicftt bie .öanblung, fonbern nur bie 3Jiajime ber ^»anblung

(ben ©runbjan unb bamit bie SRictjtung bes 3?ert)altens) angeben.

4?ier fefjen toir jugletcfj, ba^ Äant mit biefer Unterfc^eibung

toieber eine ©ntbetfung machte, bie ba& jum beutlicfjen Slusbruc!

bringt, toas ber fultibierten SJlenfcfjljett fctjon lange borfcfjtoebte. 'Ser

bopuläre, biefe llnterfcrjeiöung bedenbe 2tusfbrucrj bes gemeinen 23er=

ftanbes laufet nämltcf): „2Sir fönuen bas etljifcfje ^beal nidEjt erreichen,

aber toir foUen uns nacfj aüer Äraft it)tn ju nähern fucfcjen."

liefen 33egriff bes ettjifcfjen gbeals bat Äant tjier logifct) ptlv-

jifiert burdj ben <Safc: „Wcfjt bie |>anblung, fonbern ber ©runbfatj

ber ^»anblung, b. t). bas .ftanbeln in ber bon tfjm angegebenen

Sftidjtung ift ®e6ot bes föefepes." ®er Segriff bes „^beals" tft alfo

eine Dbjeftibatton bes „©runbfaßes" burct) ben „gemeinen" Serftanb,

ber bas leb, toer faßbare 2lbftraftum ^©runbfa(3) nad) außen projiziert,

too er es bann (logifcf) überftdjtig, toie er ift) mit Seidjtigteit als

etl)ifctjes 3>beal erfennt.

SBir toollen nunmebr ben logtfetfen ©runb angeben, toarum

bie ffretetbif im ©egenfafc jut 3toangsetbif nur bie ÜKartmen ber
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4ianblung, folglid) nur mittelbar bie ^»oublung (nic^t unmittelbar

biefe felfift) borfdjreibt.

1. 2)ie $toang3etr)if (bas \Red)t) ift mefentlid) negatib (mag fie

nun ^»anblungen ober llnterlaffungen borfdjreiben), benn fie beseitigt

nur bie ÄoUifionSfäHe jroifctjen ben ^^tjftfdb)en $rei)E)eit§fpf)ären ber

Untertanen 1
.

2. SBäljrenb alfo ba$ £Rect)t au$ ber gefamten ©tbjl bie ju 1

bezeichneten 23eftanbteile rjerauöEjebt unb ju einem Stiftern beä

9tedjt3 bereinigt,

geljt bie ©ttjiE (toenn mir bom Stecht abfegen), brinätbieü gar nidjt

bon ber ^bee ber bljrjfifäjen $reif)eit unb if;re3 ©crmtseä, fonbem

bon einem ganj anberen, allgemeinen ö5efid)t§bun!te au§.

Sie ricf)tet fidt) auf ba& gefamte, ungebeuer mannigfaltige Sttaterial

ber Opportunität, furj auggebrücft auf bie Btoecfe, bie ber Unter*

tan berfolgt.

Sie gefjt auf Segalrcgulierung ber 3toecfberfoIgung au§; b. Ij.

(toie fcfjon oben öfter betont) fie fbrengt bie gtoecfe ah bon ifjrem

natürlichen ©rreger (bem 9?aturtrieb) unb jtoängt fie unter ben

©efegeäbegriff, toobon bann baZ ©ebot beftimmter unb ba% Verbot

anberer fttoede bie $oIge ift
2

.

®ab,er fallen fämtlidje Stecfjt^fa^ungen gleichfalls unter bieä

Sßrinjib ber 3toec!e, fo baf3 fie in biefer $orm äugleid) jur ©tb.it

gehören.

®ie freie ©tbJE alfo fcfjreibt nur 3toetfe bor unb berbietet anbere

3&>ecfe.

Äonfequenj: Stlfo fdjreibt fie nidjt ^anblungen, fonbern 9Ka =

jitnen ber §anblungen bor, unb fie fcfjreibt (brinjibielt) nuf)t enge,

fonbern toeite Sßfticfjten bor.

S8etoei§ : ©erfelbe Qtoed ift burcb, berfcrjiebenartige ^anblungen

(SRittel) erreichbar, folglich ift ba§ ©ebot eines gtoecfeS nur ba$

©ebot einer aKajime ber ^»anblung. 2lucf) laffen fidt) gtoecfe als

eine 3KanmgfaItigfeit bon ÄonfteEationen ber 9?atur nicfjt fbejififct),

1 jhre logifchc ©nmblage ifi analntifd). Denn es liegt fd)on im Segriff ber

phnfifchen Freiheit, ba§ fie nur möglid) ift, wenn fie nicht beeinträditigt (negiert) wirb,

folglich mujj fie felbft, um wenigflcns partiell möglid) ju fein, fo weit negiert (eingefd)tänft)
f

werben, als fie bie Freiheit (bes anberen) aufgeben (negieren) würbe, rmrdi bieS frinjip

wirb ber .fiampf ber OTenfdien oom ?)icnfchen ab unb gegen bie Ocatut gelenft.

' 35as logifchc <prinjt>j ber £thif ift baticr fnnthetifch (nicht wie bas bes Olcdit»

„analntifd)"); benn ber Segriff beS pwedes liegt nicht fchon im ©efeheSbegriff, fonbern

außerhalb feiner, aber bod) im 3ntclleft. tiefer Segriff jeigt bie allgemeine (Richtung

aller .*>inilungcn bes „vernünftigen SBefetts" an (ja macht baS SBefcn ber bnreh SBtts

nunft geleiteten .(janblung aus). £as 0efeij alfo wirb Wer angewanbt auf etwa», bas

außerhalb feiner liegt, es madit ben pvoeä ju feinem jinhalt (feiner 9J?aterie).
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fonbern nur allgemein borfabreiben; fie laffen fict) aucf) (ba bie Or=

ganifation unb Äraft ber jtoedoerfolgenben $inbibibuen berfdjieben)

nictjt inbibibuett regulieren, fonbern nur allgemein (toie in ber

ÜJcarime: „ber gförberung ber Untertanen"), golglid) fann bie freie

©tfjif nur ÜDcarhnen ber ^»anblung unb nur' toeite $flicf)ten (oulgo:

fittlicfje $jbeale) borfcfireiben.

Sroßbem gibt eö aud) gier „enge ^fltcfjten". 2)iefe entfbringen

nämlid) barauS, bafj aud) bie toeite Sßflicfjt (toie j. 8. bag ©ebot

ber Selbfrertjalrung unb Selbftförberung) fdjarfe ©renjen f)at, \tn--

feiti toelcfier bann fclbftberftänblid) bie berbotene ^»anblung, nidjt

blofj bie berbotene SJZajime liegt, ©o finb Selbftmorb unb gefunb=

fjeitöfdjäblidje ©jjeffe ^anblungen, toelct)e bie ©renjen ber toeiten

^flic^t ber ©etbfterbaltung gerabeju überfdjreiten.

^n ber ©tfjif ift alfo ba* Verbot ber Sanblung eine blofje

Äonfequenj ber Überftfjreitung ber fdjarfen ©renken ber üDlajime

unb ber toeiten unb bofitib beftimmten $flict)t, toäfjrenb burctj

3t ed)t§gefet5 bie ^anblung felbft (nicf)t in Äonfequenj einer bofi=

tiben ©ittenborfctjrift), fonbern alz Negatio libertatis, alz Sluffjebmig

ber bfjrjfifcfjen greifjeit berboten ift.

Slucfj fjier alfo geigt fict), toie $ant „mit geometrifdjer ©etoifsfjeit"

feine logifdjen Unterfdjeibungen burcfjfütjrt.

Um normal*! furj ben llnterfcfjieb gur ©infidjt ju bringen:

2)ie Sßfiicfjt ber Selbftförberung j. 58. begreift einen großen

Äombler. bon ^»anblungen (ber ©elbftfidjerung burd) 93ennögen3*

ertoerb, burd) Siröeitfamfeit, burd) Sbarfamfeit, ber bfjtjfifctjen unb

moralifcf)en Stbfjärtung, ber fiultibierung geiftiger ©igenfctjaften, bei

fünftlerifdjen ©efcf)mades, bes 2öed)fels jtoifctjen Strbeit unb @r=

Ijolung, ber Pflege ber ©efeüigfeit unb obenan be<S moralifctjen

2elbft5toangel) in fict), bie toegen ber inbibibuetlen 2Jerfcr)tebenr)eit

unb ber natürlichen 93ebingungen nidtjt aU beftimmte ^»anblungen

borgefdjrieben toerben fönnen.

2)al)er fbricfjt f)ier ber fogenannte „gemeine SSerftanb" bon

einem fittlicfjen „^beal", bem man ficfj nad) bem SBerfjältnig ber >

Äraft nähern foll.

®as ©efeg aber mad)t unmittelbar fein „!gbeal", fonbern eine

•Ucarjme, b. f). einen ©runbfafc ber ^anblung jur 23orfd)ri,ft, nactj

toeld)em ju I)anbeln geboten ift. SBomeEjmlid) fner läßt fict) bie

©laftijität ber ©efeße^logif betounbern, bie übrigeng auf ber anberen

Seite, toorauf man fdjarf fjintoeifen muß, aud) bon ©obfüften miß-

brauctjt toerben fann.

2tn ben Segriff ber Süarime fdfjliefien fict) übrigen-3 bie ©egen«

laße ber Übertretung unb bei Safterä an. 2Ber bie üJJajime cruf=
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gibt, ift lafterfjaft, toer bie SJiarjme mit aller Straft ju befolgen

fuctjt, aber gelegentlich ber SJerfudjung unterliegt, begebt nur eine

Übertretung.

Siefe Unterfcöeibung gehört $ur ©cbulbfrage. Ser fefte ®runb=

fae, bie üöiajime 311 befolgen, unb ber fräftige tätige 2Biberftanb

gegen ben Srieb mac^t bie „fittlicbe ©efinnung" aus.

2tn biefer ©teile fommen mir auf bas surftet, toa$ wir bereits

bd ber Ärtttf ber Eftaffenetr)if ertoälmten.

SaS Stecht ift nicbt nur fct)arf gegen bie freie @tt)i! abzugrenzen,

fonbern auctj umgefeßrt bie freie ©tbif aufs fcbärffte gegen bas 9tect)t.

Sie ©aBungen beiber barf man nictjt bermifdjen unb ibre

©renken niefit ineinanber laufen laffen.

Senn bie ©cöulbgrabe finb bübeu unb brüben fo berfcfjieben,

toie baS SOtinuS unb SjSluS ber Sllgebra.

Sie ÜtedjtSberlefcung ift ©cbulb (9KinuS), audj getoiffe SJflicbt«

beriefjungen ber freien ©tbif finb fct)uI5t)aft. Sagegen ift bie ©r«

füKung beS <SebotS ber g-örberung anberer (nacb cßriftlicbem ©praeö»

gebrauch ba§ ©ebot ber Siebe) ein SßluS, b. ö. ein über bie ftrenge

$J3fIictjt, beren Serleeung S cb u l b ift, IjinauSgebenbeS ftttIict)eS 3>er=

galten (Äant: „Serbienft").

2luS biefem ©runbe bezeichneten h)ir es oben als eine grobe

SBertotrrung fittlicber begriffe, toenn man baS 23ertmlten beS Stoffen»

etfciferg nur als einen ülcangel an ebriftlicber Siebe fennjeiebnet unb

ei überbauet nur bom ©tanbpuntt beS SiebeSgebores beurteilt.

gtoifcben görberung als s$luS unb Verlegung als SDtinuS liegt

ber Scullpuntt (bie Qnbifferenj bon ©cbulb unb SSerbienft). Unter»

ßalb biefeö fünftes liegt bie ©dntlb unb baS 23erbrec6en. Sie

Staffenetbif ift StecbtSbrucb unb bom etb,ifctjen ©tanbpunft SSerbredjen

gegen eine grofse Slnjaöl SJlenfcben, unb ba fie grunbfäfelicb, baS

©efe£ felbft in fyrage ftettt unb gefäbrbet, ein SSerbredben an ber

TOenfcbbeit.

©olange fie gepflegt toirb, ja folange SJcifjtrauen unb 93er»

bäcbtigung jtoifcben Slngebörigen berfctjiebener Äonfeffionen gepflegt

toirb, fann baS Siolf bie ©ittlicfjfeit überhaupt nieftt ernft nebmen;

benn babureb maebt man bie ©ittlictjfeit partiell unmöglieb (partielle

Slnarcbie). ©o lange gebulbet toirb, bafs Untertanen bei ©efeßeS

berbäcbtigt unb angegriffen werben, folange toirb man bie ©tljif

als einen ©cöerj unb allenfalls als nottoenbigeS Übel anfeben.

SaS papierene gbeal ber cöriftlidben Siebe toirb bergebenS gegen

biefe bon ibr gebulbete, ja bureb fonfeffionelle 93eborjugung unb

93erbäc6tigung gepflegte unfittlidje SBirllicbfeit fämpfen.
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24, IDae Eigentum.

VPcitcrc 25eleucbtung öer 2\ed)tsgren$en.

iSosialiömua un6 Sommunteinua; ctbifcbcr ilbaratter 6er fosialen

(Scfctje, t>n €>ibnungs^, 4>cr Untcrftütjimgsgefctjc; öic (Scfabrcn

großer t>crmögen.

2Sir fanben, bafj bai Sittengefets ein ©efefc auäfdjrie&ücf) für

bernünftige 2Befen ift. 9hm enthält aber bal 5RecE)t ein ©actjen«

(nicr)t nur ein 33erfonen«) [Redjt, unb bai 3ftect)t3gefe§ fäjeint r)ier toiber

bie @tf)if ficf) ju einem ©ütergefeß aulgetoadjfen ju Mafien. 2Sir

Mafien alfo bjer ein weitläufiges 9tecf)t!§gebiet bor un8, beffen ©runb=

prinäÜJ unterfudjt toerben mufj.

SBir fjaben aucb, t)ier unter Sertoenbung bei etr)tfc^en gunba*

mentl eine rein Iogifct)e, alfo obborhmitäräfreie Unterfucfumg an«

aufteilen.

@§ ift gang ffar, bafc unfere erfte gormel bei Segalmotibl,

ber reine ©efegelbegriff (angetoanbt nacb, Sinologie bei 9caturgefeßel)

niemals fo ettoai toie ein ©igentumlredjt toürbe f)erborbringen

fönnen. S)enn bai ^nftitut bei ©igentuml neruiert jtoei bon ber

9catur gerrennte ©egenftänbe, nämltcr) eine ©adje mit einer 93erfon.

©o ettoag tut ein 9caturgefeß, baf)er auctj ber reine ©efeße^begriff

(b. Zj. bie erfte, bie brimäre (Sittenformel) niemals.

©anj anber! aber liegt bie <Sact)e, toenn toir auf bie jtoeite, bie

fefunbäre et^tfdt)e ©runbformel, nämlicr) auf bie ^toecfformel in ifirer

pofitiben ©efiaft, fet)en. S)enn tjter gebietet unl bai ©efeß, ficf)

unferem Ssntelligenjdjarafter anbaffenb, bie Verfolgung unferer natür=

Iicr)en 3toecfe, baljer

ben ©ebiaucr) ber natürlichen 9JhtteI.

Shircr) ben 23egriff bei natürlichen 9JMttel£ aber foringt blößlidj

bai 9caturbing — all ein! ber 2JhtteI jum 3toecf — in bie 3toecf=

fbljäre, bar)er logxfdt) in ben 23ereicr) bei ©efeßel hinein 1 unb toirb

jum ©ute (benn ein ®ing all -iKittel jutn 3toecf i)at praftifdt)en

SBert, b. r). ei ift ein ©ut).

diejenigen b^rjnfctjen 9JhiteI, toelcfje natürliche Seile ber Sßerfon

felbft finb (©lieber), finb fcrjon gefct)üet burd) bai Verbot ber

SBerleßung ber 33erfon. ©adjen fönnten all tolmfifdje ÜMttel ber

33erfon aufgefaßt toerben, bie nidjt Seile berfelben finb. Stfefe 2Xna«

logie gäbe bie 9JcögIicr)feir, fie ä^nlict) ju be^anbeln, all ob fie

1 Äant bejetcfmet tiefe dachen ohne, weiteres als ©egenftänbe ber „23iilfür".

3Bil begrünben btes hier aus ber Sroecffcrmcl unb (äffet) ben nicht fo beutlichen 3?cgriff

ber üBillfür, bet basfelbe. fagt, roeg.

9 Xtx fiategoriidie gmperatio. 1«



Seile ber 93erfon toären (SJSoffefforien nacf) Analogie be3 SKomentä:

„Substantia accidens"), unb öie Dtealifierung biefer 9Jiögliä)feit toäre

baä ©igentumS* 1 unb überhaupt ba§ ©atfjenredjt.

2Bir fafjen, bafs jebe etf»ifd^e SBetoet^fül^rung beginnt mit bergrage:

Verboten ober ©eboten ?

bajj alfo bie ©rlaubniä feinen s$laß finbet, ba fict) mit ber ©rlaub»

nii ba3 Segalmotib partiell felbft aufgebt, tooburctj ber ©fjarafter

beg eigentlichen ©efeßeSbegriffS befettigt toirb. 2üfo toirb man fragen

:

$ft ba§ Eigentumsrecht geboten ober berboten?

®iefe gragefteHung ift — falfcfj
2

! ©enn ba§.©efet3 fann nur

ettoaS berbieten ober gebieten (toie 3. 33. Süge, Sftorb), bai in ber

ittatur fdjon borgefunben toirb. 35a§ ©efeß finbet aber ein ©igentum

in ber 9?atur feineätoegä bor, fonbern mufj e3 erft fctjaffen. ®a§
©efeß ift alfo fjier fonftitutib 3 unb nicfjt blofj gebietenb ober ber=

bietenb.

2Bof)I finbet bas ©efeß einen fafttfct)en 3uftanb ber £errfdjaft

beä Untertanen über eine ©adje bor, unb biefer guftanb ift fefion

burdj ba$ 23erbot ber 23erle£ung ber gfreifjeit ber 93erfon —
folange er Befreit — gefdjüßt. ®enn toäfjrenb feiner ®auer fann

fein anberer fid) ber ©adje bemächtigen ofjne berbotene 93ergetoalti*

gung ber 33erfon.

Problem: $olgIid) lautet bie grage rjier junäd)ft:

I. aftufj baä ©efefc bie (Sachen ignorieren, fo ba% bie ^errfdjaft

über ©adjen nur mittelbar burdj ben 3|erfonalfd)u& jeitroeife gefidjert

ift, ober

II. mufj ei baZ SBerpItmä ber ©adje ju ben Untertanen regu*

lieren ?

£u I. ®ie grage I mufe berneint toerben. ©in toafjreg ©efefc

fann nichts ignorieren, toag bie gtoecfe feiner Untertanen angefjt, e§

erftrecft ftcE» auf alle feine Angelegenheiten, ©enn e§ ift fein 93artial=,

fonbern Sofalgefe^. ®ie ©infdjränhmg feiner ©pfjäre ift logifd),

alfo Iegalmotorifdj unmöglich, bafier überhaupt unmöglidj. 9iun ift

aber in ber %at ba& SßerfjältniS jur ©adje eine Angelegenheit ber

Sßerfon; benn öie ©actje ift ptjtififdjeS SRtttel junt Stoect, einerlei, ob

fie if)m (toie feine ©lieber) angetoadjfen ift ober nidjt. golglidj mufj

1 „(Eigentum", „ju eigen fein", „TOcin fein" brücft ben gleichen logifchen Ocerus

aus, ber in bem 0efe£csmoment „Substantia accidens" liegt (bohin gehört auch ber

juriftifche Segriff bes „pubehörs"). SJhn »fl hier bie „zugehörig feit" feine naturale,

fonbern eine legale, baher intclligibele.

2
'üülan mufj alfo in ber ©cfetjeslogif überaus porfichtig verfahren ; um biel JU

jeigen, macfite ich einen ^räjifionsfehler.

•• .fiant: VaZ ?Recht»gefcfc, bas fonfi analntifch ift, wirb hier fnnthetifch.
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bog ©efeg bieS SBerfjältnig regeln. 3)ie „Sacfje" ift ein tect)ntfct)e§

©lieb in ber teleologischen Äette (3toedfette> nnb infofem ein ^n»

ftrument be3 Untertanen (unb oft, Wie j. 33. bie 9?a£)rung, fo unent»

bebrlicf) toie feine ©lieber, nirmlicfj ein Mittel ber Selbfterfjaltung

;

fo unentbefjrlid) toie ber ^ffonäe ber Soben, in bem fie toäct)ft).

2Bir freuten alfo feft: ®a£ ©efeg mufe alterbingä bas SBerrjälrnig

be<3 Untertanen jur Sadje regein 1
. @§ gibt aber nur ^toei Slrten

fo!cr)er Regelung.

I. ©nttoeber bas ©efefc entjiet)t bie ©acfje ber ^>errfcfc)aft bes

Untertanen — erflärt fie für fjerrenlos —
II. ober e§ erteilt ir)m bie ,!perrfcr)aft über bie Sadje.

©in brittes ift unmöglich, logifcf) unmöglicfj. Stuct) teüweife

©ntjiefmng unb teilweife ©etoäfirung ift logifdj unmöglich, toenn

man nidjt ©rünbe ber Opportunität fjerbeijieljen will, toag gegen baä

©efefc ift.

9?un ift bie ©ntjiefjung ber £errfdjaft logifdj eine grunblofe

93efcf)ränfnng ber greifjeit be§ Untertanen, nätnlict) ein Verbot ber

9Jcittel, bafjer nact) bem ©efe^esbegriff unmöglich. ®enn ein Sßer»

fonalgefe^ fann feinem Untertanen nidjt bie -Kittel entjiefjen, mufj

oielmef)r feinen teleologifdjen Gfjaraiter mit allen Äonfequensen

rejizieren.

3-oigIicfcj bleibt nur bie erfte üücöglicrjfeit: S)a§ ©efeg gibt bem

Untertanen bie 4?errfcfjaft über bie Sac^e unb inactj bem ^rinjiü be§

Sdm|es ber einen 93erfonalföf)äre gegenüber ber anberen) nur bie

.^errfcrjaft über bie ©adje, bie bis bafijn noct) feinen anberen Unter*

tanen jum £>errn fjat. (Dffuüationsrecrjt.)

2Sir fjaben jejjt nur nocfj feftju^eüen : toorin eine oom ©efetje

öerlietjene .gerrfctjaft beftefjt? — 'Sie SIntttiort lautet: ©ie ift eine

bebarriicfje — ununterbrochene — fierrfcf)aft. 2)er Segriff ber 93e=

r)arrlicr)feit (^bentität in ber Seit ofjne Unterbrechung) ift (tuie ber

©ubftanjbegriff) ein bem ©efe^esbegriff nottoenbig angefjörigeg 2Ro«

ment. ©in boßfornmenes ©efe£ äußert ficf) in ber ©rfcrjeinung ftets

al§ nottoenbig toieberljolteä ©intreten beg gleichen gufammenfjangg

(j. 33. bie Otegetmäßigfeit ber SSirfung bei gleichen Urfadjen). 2So

aber jtoei beharrliche 3ufrönbe itoie bie Seiten unb 2Binfei eineö

®reiecfs) neruiert finb, tritt ber gefe^Itct)e 9cer.us als betjarrlicf) in

bie ©rfdjeimmg ; b. Ij. er fjat biefelbe 33efjarrung wie bie beiben

neruierten 3uftänbe.

1 25utch folchc (Regelung alfo voirb bas (Üefefj niaSt juni 3aaSacfcR ; benn e£ trifft

tic caaSen nicht als Olaturbingo, fonbern als '?erfenalmittcl. T^s Seremonialgefefc

bagegen regelt allertings oft bas SBerfjältrrii ber 'Perfon jur catfie, fofern fie n t d> t

0?iittel ift, ift eaher fittenroibriq.

9. 131



golgürf) ift eine bom ©efe£ über eine ©adje berliefjene ^>errfdt)aft

(3Jcacb,t) eine beharrliche, bom natürlichen SBerfjältniS ber toirflid^en

SnneEjabung (Sefifc) unabhängige 2Jcact)t, b. tj. eine intelligibele (Segal=)

^errfdt)aft ober — ein Stedjt 1
.

SJcun erteilt aßerbing§ bai ©efefc nur bie S3efugni3, fidj ber

(Sacfje ju bemächtigen (benn bai nur Siebte erteilenbe ©efe£ legt

feine 5ßflict)t auf), golglicb, fnübft ei bai ©igentumSredjt an bie

bom SBiUen be§ Untertanen abhängige 33emädt)tigung ber Sact)e,

beren fidj big bafjin fein anberer bemächtigt fjat, b. f). ber fjerrenlofen

©adtje. tiefer alfo fann fidt) jeber Untertan oljne Sßerle^ung ber

fremben (Sbfjäre (otjne Unrectjt unb ot)ne Sßflidjtberftofs) bemächtigen.

Vermöge bei ©igentumgredjtä ift ber Untertan berechtigt, jeben anberen

bon ber <5adje auSäufdjliefjen, alfo auSfdjüefelicr) barüber ju berfügen.

Sie SBerlefcung biefeg 9?eru3 ift berboten. Saburdj bat bai ©efe£ bai

©igentum,

unb jtoar im ^rinjib bai abfolute, totale ©igentum, fonftituiert.

©ine anbere Segalfonftruftion ift unmöglidt). gür ©infdjrän«

fungen ber Sfjefe fe^It jebe3 Iogifcf)e SDcotib.

Stnbere alz logifäje 3Jcotibe finb aber bei Formierung bon ©itten*

gefefcen au3gefdt)loffen
2

.

1
9Jtan hat oft behauptet, eS gebe Sollet, bei benen fittlidie ^Begriffe gänjlidi fehlen.

9JI<H1 adttc batauf. Jinbet ftc£> bei ihnen aud) mit bie tohefte 3°"" beS (Eigentums;

bcgriffeS (Mein unb X>cin), fo haben fic fd>on bie buntle SBotftcllung uem „©efefteSmotio".

XVnn ohne bie logifdien Momente bicfcS SprinjipS ift ber ßigentumSbcgriff unmöglidv

; Xrofebcm finbeu fi* ßinfdiränfungen, bie fich logifch aus ber llnmöglichfeit ber

Slnrocnbung bet ©runbthefe ergeben, j. 33. Jälle, reo bie öadie felbfi naef) ihtet Statut

fich bet auSfchlie§licben £>errfchaft roiberfefet (Juft, SBaffer) ober roo bie auSfchliefjlidH-

Jfjertfdjaft nur unter natürlichen (2infd)ränhmgen mbglid-. ift (piigang jum begtenjten

©tunbfKicf). i£oldic (SaSranfen beS (Eigentums gehören nid>t jum 'Ptinjip beS ©efciics,

fontern ju feiner Slmvenbung (üieditstafuifKt — pofitiocS im ©egenfati jum Dcatutrccbt'i.

Jnbeffen muffen audi feld>e Sduanfen fich legifch frreng innerhalb ber ©tenjen beS

*prin-,ips halten, biirfen baher nidit übet bas Oiotvocnbige hinaufgehen. ?luch laffen fidj

am ©tunb unb Soeben (rinfdiränfungcn beuten, bie in bet Zat im 3ntercffe bet ©cfamtJ

heit (nidit mit jum Sotteil bet übrigen (Eigentümer) öcgcnflänbc bet ©taatShertfdwft

bleiben (voorauS j. 33. (Erptopriatiencn entfptingen, butdi welche bem (Eigentümer an ©teile

beS entjogenen (Eigentums ein äquivalentes ©ut gewährt wirb). £iet alfo hanbelt eS

fich um fechte, bie logifdi notvoenbig gemeinfam bleiben muffen unb ohne SSeeinttächrigung

beS sprinjips; bleiben tonnen. 2Sie >oeit hiev bie ©ditanfen be» grunbfäfelidi totalen

SigentumS gesogen werben biirfen mit muffen, gehört ju ber frage ber Slnroenbung bes

£egaimoti»S auf ben natütlichcn Sali. 2lbet auch hier hat fid) bie 2egiSlation frei ju

halten oon OTotioen ber Opportunität. Sie fann bicS ohne ©efaht; benn gemeinfame

Opportunität muji bie .ftonfeaucnj eines @efe|e§ fein, welches baS Sroccffheben bes

OTenfchen grunbfäljlidi fanftioniett.

Sägt man bagegen CppottunitätSmotioc ju, fo mug bie ©efefegebung patteilidi

ausfallen.
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23Ifcfen toit alfo auf baZ ©tunbbrittäü;. ®ie ganje betnunftlofe

Sttatur toirb bom ©efefc als eine <3adje anerfannt, bie a!3 3JiitteI im

©ienftc beS gtoecffubjeltg fterjt. (©ine anbete Süuffaffung tft, tote

toir oben bei ber ®ebuftion ber $toecfformel fafjen, unmöglict).)

gierburcb, toirb ein SRecfjt be§ Untertanen anerfannt, ficf) ber

©adje al§ ÜDrittel jum gtoecf ju bemächtigen unb baburd) ©igentümer

ju toerben. ®as ift alfo ein jebem Untertanen juftefjenbeS 9^ ect) t,

©igentümer ju toerben burcfc) Dffubation 1
.

233iII ba3 ©efejj fjier ein 33ertjältni§ fcr)affenr fo fann e$ nur

bai 9te<f)t ofjne Scfjranfe fein. 2)ie§ 5Berf)äItni§ auf 3e it S" be=

fdjränfen ober in anberer SBeife a priori (bon borntjerein) eütjufdjränfen,

fetjlt jebe3 Io g t f dt) e SUlotib. SJian fönnte baju nur £)bbortunirät3=

motibe fjeransietjen, bie abfolut auägefdjloffen finb, j. 93. bafj ber

Sßorteil anberer eriftenter ober fünftiger Untertanen burcf) bie Dffu»

bation nid)t beeinträchtigt toerben bürfe*.

Stlfo begrünbet ba$ (Sittengefefc nictjt ettoa ein urfbrünglidjeS

©efamteigentum ber Untertanen, fonbern eine eigentümliche, atterbing§

für alle gemeinfame 2Irt ber SKöglicrjfeit, Sßribatrecfjte ju ertoerben,

fo bafc ein ©efamteigentum nur fefunbär burd) ^Bereinigung einet

Sfteljrfjeit jtoecf.3 gemeinfamer Dffubation entfielen fann (au§brücclid)er

ober ftiüfd^toeigenber ©efettfdjaftäbetttag).

®enn toenn ba$ ©ittengefe^ Dlecrjte etteilt, fo toenbet e§ ftdt),

genau toie in 2lnfetjung bet Sjßftidjten, an baZ ^nbibibuum, nidjt an

bie ©efamtfjeit. SCucb, untetfctjeibet fidt) ba$ butcr) 23eteinigung juftanbe^

gefommene (unb redt)tlidt) juläffige) fogenannte ©efamteigentum ober

baZ gemeinfame ©igentum grunbfä^Iidj in feiner SBeife bom ©injel«

etgentum. ©3 ift gar nidjt ein Uniberfal=, fonbern SBIuraleigentum

;

benn fobalb biefer ©igentumigenoffenfcf^aft ein grember gegenüber«

tritt (fei er jugetoanbert ober fbäter geboren), fo ift er bom ©igentum

biefet ©enoffenfc^aft au§gefcf)Ioffen, fo bafy bie gleiche Sibgtenjung

bet ©igentumäfbfjären eintritt toie beim ©inseleigentum.

(Sdjlu&fortfequenä: ©aö obetfte SBrinjib bcg (Sadjenredijtö lautet3
:

9iut bo, roo cS fich um ben ©chug ber Ocarion gegen ben äufieren Jeinb hanbelt,

finb Musnahmen benfbar. SftS ifl bk 5"igc bei .ÄricgSäuftanbes b. h. ber SSbifcranarchie,

bie netrcenbig auf bie Sirtlichfeit unheilvoll juriierroirEt, ba im 3ufton& &« 2Inarchie, rcie

eben gejeigt, ©itttidjEeit unmöglich ift.

1 jn welcher fföeifc bieORupationSbefugmä ausgeübt werben muß, übergehen wir hier.

5 Ties nämlicr) : Ser OlacbteiE, ben anbere Untertanen unb audi tünftige ©eneratienen

angeblich burefi baS 'Privateigentum hoben, — bies Cppcrtunitätgmcrio — ifl ber onti=

ethifche @rtlnb bes .Vvcmmunismus.

3 33cn biefem allgemeinen 'prinjip geht (rote au6 im römifchen SKecht erficht(ich)

bas reine @efe$ au?. Senn ein Oefefe mup fietä ben Icgifchen (Sang r-om 3[(Igemeinen

jum Sefonberen machen. 9?ian barf bafjer nia>t etwa ben 33cfil>fcbui$ unb ben Setention«;
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öte ©ctdje, beten fidj ber Untertan otjne Skrletjung ber äußeren

greiljeit unb be3 ©adjenreäjts be3 anbeten Untertanen bemächtigt

(DlfuVatton), ift fein ©igentutn, unb ftembe Verfügung barüber

tft SBerlefcung ber äufjeren gret^eit bei ©igentümerS, folglich

rect)t§toibrig.

©S gibt meitere 93etoei3momente füt ba$ ^ribateigentum, bie

fogar einleucrjtenb machen, bafc ofjne biefeS ^nftitut gemtffe Otiten»

geböte unmöglich 1 toären. ©o gebietet ba$ ©ittengefejj, für bie

bauernbe ©idjerfjeit ber eigenen Sßerfon unb ber Stngeprigen ju

forgen, ja anbere ju unterftü^en. ®a3 märe unmöglich ofme ba§

Sßrinäip ber ©rmerbung unb ©rfbanmg; ©rtoerbung unb ©rfbarung

aber mären unmöglich öfjne ba» ^rirtji^ beä $ßribateigentum§ unb

be§ ©rbreäjtS.

%ie Sirmut, bie ungleiche ©üterberteüung entfteljt feine3meg$

burcf) ba$ ©efe£, fonbern burdj bie ©tnflüffe ber 9catur, burd) bie

Äargbeit ber 9JJitteI, bie fie bem SJcenfäjen juteilt, burdj bie natür«

liefen (SJaben, bie fie i£jm in bie 9Siege legt. 2)iefe aber fann bai

©efefc nierjt berüctftcfcjtigen, ba e3 nur ein ©efe£ für bai SSertjältni^

bon ^Jerfonen ift, nidjt aber ©ctjäben, bie bie 9?atur ber Sßerfon auf*

erlegt, b. it). ÜJftotibe ber sDbbortunttät ju feinem ©egenftanbe l§at.

9camentlicr) bai 9tedE)t$gefeij fcfcjü|t bafjer nur bie Sßerfon unb

it)re ©bfjäre gegen (Singriffe ber ^erfon, nicfcjt gegen natürliche

Beeinträchtigungen. ©§ toeift bie Dcatur al3 2Jiittel jum gmeef

febufc als ba? logifdi primäre hinftcllen. Umgcfchrt: ber CBcfiefchutj entfpringt aus bem

allgemeinen Eigentumsprin-,ip. 'Bunt logifdic Scrmierung lautet: £er SBcfiecr u>irb ge=

febüfct nnc ein Eigentümer, roenn ihm nicht bet wahre Eigentümer (ober bet berechtigte

35cfi£cr) als ^rätenbent gegenübertritt. (Tai ijl eine logifchc Jolge bet Cffupahons=

befugnis.) XVnn primär ift bie Äonfcquenj bes ©cfeijcs bas totale, abfolute Siecht.

Ein relatives Oiecbt erlangt berjenige, ber bie einem anbeten gehörige »Sache offupiert

hat, gegenüber allen anbeten mit Slusnahme bes Eigentümers (unb besjenigen, ber etwa

ein gleiches, aber ihm rorgehenbes Oiedht bes SBefifceS hatte). 4I>ian fann baher fagen,

bafj ber fogenanntc SBefi&fr&ufe ein telatioes Eigenrum fonfritutett. Es hanbelt fid> alfo

beim vPcfiijfduiij nicht, wie bie ^ttrifkn irrig befinieren, um ben Sdmfe eines Jtaftums,

fonbem um Äonfriniierung eines relativen Oiechts. X'enn OkAtsfenfrituienmg ift bie not;

njenbige Jolgc bes Otcditsgcfcftcs.

©as Sachenrecht ifi übrigen? nidSt ein üiechtsscrhältnis 5ur Sadie (benn bas @*fe(s

Ecnfrituicrt 'eine Sachpfliditcn), fonbern ein Siecht auf 2fusid>liei;ung anbetcr ^erfonen

bejUglid; ber Sadiscrfügung. Seim Eigentum geht bie Slusfdilicfjung gegen aüc (abfolut),

beim ^genannten SSeft^ gegen alle bis auf einen ober mehrere (rclatb) ; roohl aber liegt

jnni'dNcn ber Sache unb v|»crfon ein Uterus, welcher nicht flrcdits'oerhälmis ifi, namlidi

(»ie fdion oben etroähnt) ber 9?crus ber „Sugchörigtetr" (poffcfforifd'er Berits «ach

Analogie bet „Substantia-Accidens"; vetgL übet bie logifche Oiatut biefes OToments

meine ,^ogit"). X~iefe 25cmctfungen gehören jtn: JRechtsmetaphnfif, balicr Jim juriSprubenj.

1 auf biefem ßrunbc (Sittlichfett mögli* ju inadien) beruht, n?ie wir fahen, fogar

bas Oiecht überhaupt, hier alfo inSbcfonbete bas Eigentumstecht.
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Afe

unter bie #errfcr)aft beS Untertanen (©igentum), aber eS fctjreibt

nicfjt eine Äonibenfation bor, ba reo 5er Untertan ber Statur unter»

liegt. ©a$ toürbe fein logifcfjeg, fonbern ein obbortuniftifcrjeg ©efe§

fein. £ier übt eS alfo feinen B^ang, fonbern üöerläfät bie nottoenbtge,

in ben ©renjen ber Vernunft gehaltene SluSgleicbung ber freien %at

be§ Untertanen (fogenannte SiebeSpfttctjt). ©ie Äonftituierung einer

3toangsbftfdb,t biefeS ignfjalts toürbe bie ©renjen bei StedjtSgqefceS

überfctjreiten, bafjer unftttticr) fein. ©S toäre ein ©efefc toiber bie greift.

©amit fommen toir jum Sßrinjib bei Kommunismus:

2BaS bie Kommuniften ali Kolleftibeigentum bejeidjnen, ift fein

©igentum. £>ier toirb nicfjt ettoa nur bai $ribateigentum, fonbern

bai Snfritut bei ©igentumS aufgehoben unb nur ber 9came beibe-

halten; benn fner berlangt man ein ©igentum, ba2 bem ©igentümer

jugunften anberer neu auftretenber ^erfonen ('Sermeljrung ber SJe=

bölferung) teiltoeife unb burd) Sluftjebung bei ©rbredjtg gänjlicf)

entjogen toirb, fo baf3 nur ein lebenslänglicher, ieberjeit Befcijränf-

barer Sftefebraucfj bleibt. ©a$ ©efefc **$ KotleftibiSmuS ift alfo

antietfjifcfj. ©enn eS befeitigt bai Sßrruäib bei reinen ©efe^e*.

©in Seifbiei: SIngenommen, ei cjriftiert in einer ©egenb nur ein

einziger SJienfcf), fo bertoanbelt firö bai ettoa gefeglicfj borgefdjriebene

Äolleftibeigentum ofme toeitereS (toeil nur einer ba ift) in ©injel«

(SIMbat*) ©igentum. ©aS reine ©efe§ toürbe alfo nadj fotleftibiftifdjer

Senbenj beftimmen muffen: SBenn ju bem erften Untertanen ein

jineiter Ejinjufommt, fo muf3 ber erfte (ber nocfj obenbrein bielleitfjt

fcfjtoer gearbeitet rjat, um ben SJoben urbar gu matten) mit bem

jtoeiten teilen (b. t). fein ©igentum get)t teiltoeife unter jugunften

eines jtoeiten Untertanen).

2Bie toifl man baS rechtfertigen? Segal get)t eS nicfjt. ©er

SetoeiSgrunb mufj auS bem berbotenen ©ebiet ber Dbbortunität ent.

nommen toetben. ©r lautet: ©er jtoeite Untertan — bein 33ruber

— mu{3 boäj nacfj bem ©ebote ber djriftüdjen Siebe ober nacfc) einem

auSgeflügelten ©efets ber ©leidjbeit aucfj ettoaS fjaben. golglicfi nimmt

bir baS ©e[e£, b. f). bie cfjriftlidje Siebe, baS ©einige ju feinem SBorteü

(QbbortunitätSmotib) toteber toeg.

£ier fiet)t man amf) beutlicfc) bie Konfequenj biefeS falfdt) gebeu=

ten SiebeSgeboteS. ^nbeffen nad) ber toiffenfdjaftlicfjen ©tfjif gibt

£ nur Siebesfjanblungen auS %xeii)eit ©ie gefjören jur greietfjif,

irfen bafjer bom DiecfjtSgefe^ nict)t erjtoungen toerben. ©enn biefeS

nt nur ben ©c£)u£ ber äuf3eren greifjeit, unb ätuar nur beStoegen,

11 Sittlich feit — tüie toir logifct) betoiefen — ofjne baS unmöglid) ift.

hieraus ergibt fidt) fc^on, bafc eS unmöglich ift, einem Untertanen

immte ober gefeilter) normierte Vorteile ju^utoenben, ofme einen
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anbeten Untertanen toenigfteni ber ©efafjr auijufefcen, bk eigene

Äraft für biegen anberen ju opfern.

©in jtoeitei 23eifpiel : §aBen jtoei Untertanen, mit ben Familien

auf einer einfamen ^nfel too§nf)aft, berfcb,tebenartige inteüeftueüe,

ftrtlicfje unb pfjtjfifäje Gräfte unb ätebürfniffe, unb fixere iä) an i^nen

ba$ fommuniftifcfje Sßrinjip burcfc), fo jtoinge iä) ben einen, feine Ätaft

im Äampfe mit ber üßatur für ben anberen (unb bie bon ifjm ju

jeugenben £inber) ju opfern; iä) tnadje itjn fittentoibrig jutn 3ttittel

für bie Stoede beg anberen. ®enn icf) Bringe biefen fogar in eine

günftigere Sage, als toenn er allein auf ber $nfel getoefen toäre. Sd)

madje alfo feinen SDcitbetoofjner partiell ju feinem ©rtoerbitter. SMefer

<5a§ ift logifdj unangreifBar. Äeiu ©efe£ ber 2Belt fann bem ©tarieren

bie 3toangäpflid)t auferlegen, feine boHen Gräfte ein^ufe^en, um bem

©djtoadjen unb ben saljlreid) bon ifjm in bie SBelt gefegten Äinbern

bie ©jiftenj ju ermöglichen.

£ier ift nun etbifdj 6er Setoeii für bie Unfittlidjfeit bei foüef»

tibiftifdjen ©efefcei flargeftclßt. 2)enn:

1. ®iefe* 5ßrinäib ift nuv möglich, toenn man antietfnfcb, bie

Opportunität (©lud unb Unglüd, Vorteil unb 9Jad)ieü) ober beren

©Ieidjmadmng jum SJlotib bei ©efefcei mad)t.

©elje id) bagegen, toie ei bai Segalmotib forbert, bon allen

3ttotiben ber Opportunität aB, fingiere faS alfo, bafj ei fein Unglüd

in ber 2BeIt gebe, ba$ alfo bie ftatur 9teidjhtm genug Böte, fo toürbe

niemanb auf ben ®ommuniimu8 herfallen.

2. 2Bai mir öfters fagten, finben toir fjier Beftärigt: SoBalb

man Opportunität §um 3ttotfbe etnei ©efefceS madjt, toirb ber

Untertan ober ein Seil ber Untertanen toiber bai Sittengefefc

aJitttel jum gtoed bei Untertanen. Senn ber Äolteftibiimui madjt

ben ©tarlen unb glei&igen pm ©rtoerBSinftrument unb 511m

Opfer be3 <Sd)toadjen unb bei gaulenjerg, alfo *um Opfer

Ijödjfteni ber Majorität, nidjt aber ber fogenannten „©efamtfjeit",

mit toeldjem begriffe man fopfijftifdj bie Sßarteilidjfeit ju ber=

becfen fud)t. Sie bem Starten bon ber 9?atur berltefjenen ©aben —
üBer bie ilbm ein fittlidje« unparteilich ©efefc fo toenig toie bem

©djtoadjen bie Verfügung entjiefjen fann — toerben füuftlidj (tq*

bie ©ienfte bei ©rtoerbstierei) ju ptterungSätoeden ber ©dbtoadjc^

bertoanbt.

3. 2ttan toenbe nidjt ein, bafj ber ©tarfe ja Beffer geftelft toerfh,

foü ali ber <5(f)toacB,e. 9tan, er toirb nur — Beffer gefüttert.

feine Seiftungen über biefei gutter BJnauSgeljett, ift er ©rtoerte f«

unb, falls er bod) fpart, toirb ifjm bai ©efparte, toie ben «öieuett
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4?omg, toeggenommen 1
. Df)ne baä fann ber ÄofleftibiSmuS ntdjt

aufrechterhalten »erben.

©3 ift alfo baß ©efejj 6er Slquibalenj bon Seiftung unb ©egen«

Ieiftung aufgehoben unb bamit ba£ ^nftrumentalberbot berieft. 2)a§

e§ aufgehoben ift, toirb burctj ba§ gaftum ber gegentoärtigen legalen

28irtfd)aftSorbnung betoiefen. ®enn Itjter leiftet ber Süchtige metjr

als ber Untüchtige, unb fein SCquibalent ift ber ©rmerb eine« 83er=

mögend (ber S8au eines Sftefte3 für fidj unb bie Seinen, toie e§ bem

freien SKenfdjen, ja, bem toilben Siere äufommt).

4. ©3 entftefjt ein logifdjer SSiberfbructj innerhalb beS et£)ifcr)en

©efügeS. ®er gefeilter) gebotene, ba§er ett)ifct)e ©goiSmuS toirb näm»

lief) aufgehoben unb bamit feine natürlichen Sriebfebern. ©rtoerbsfinn

unb ©barfamfeit toerben alfo toiber baS ©efeg gelähmt. 2)aö ift im

aüerfjödjften ©rabe unfittlicf). ®enn unftttttcf) ift es, bie 9Mur ba

einäujtoängen, koo fie mit bem ©efefce im Söunbe ift. ®tefe Slrt Un<

fittltcfjfeit gehört jur Umtatürlictjfeit. ©S ift alfo rjier ba8 «Sitten»

gefefc toibernatürlicfj in ben S)ienft ber Fütterung gefteüt.

©er Sßiberfbrucf) unb bamit ber SBetoeiögrunb ift leitet erfennbar

:

3)aS oberfte ©ittenbrinjib ber .ßtoecfberfolgung ridjtet fief) (toie toir

fetjon oben fafjen) an ba& ^nbibibuum unb lautet: „2)u follft beine

$toecfe berfolgen, bor allem burctj Slrbeit unb ©barfamfeit bein unb

ber Seinigen Seben ficfcjera." ©3 lautet furj: „4?ilf bir felbft
2."

®a£ fefunbäre ©ebot: „görbere bie $toecfe anberer" unb tn«=

befonbere „£ilf bem UnglücHicfcjen" fann alfo erft eintreten, toenn

idj felbft Mittel ertoorben fjabe, ifjm ju Reifen. ©S mufs fefunbär

fein ftt)on beStoegen, toeil, toenn baZ ©elbftfjilfegebot allgemein be*

folgt totrb, baS altruiftifdcje ©ebot feinen ©egenftanb fogar bis auf

ein ÜMntmum berlieren toürbe.

®iefeS ©ebot ber <5elbftf)ilfe, ber freien Verfolgung eines tnbi*

bibuett beftimmten ©lücfSsteleS toirb jerftört buretj baZ Äolleftibbrtnäib,

1 SieS ift bie Scbeutung ber KufljeBung bes iSrbtccbts, b. b. bet ginfebtänfung

be$ »cm 0efe<5 Eonftituictten unbefchränften (JigenrumS.

2 SieS ift baS rem echten 2ib«afiSmit8 richtig etfannte gittengefeß beS ÜBittfchaft6=

IcbenS. 2Batum hat bet 2ibaaliSmu8 eS erfannt? — SBeil et gewöhnt ift, »orutteißloS

ju benfen. 2öatum erfennt e§ ba ÄoHdtiöiStnuä nicht? — 2Bcil et, wie beeÄonfewa*

tUmuS, fich feine fittliche UttciUttaft turd) bie iftücfficbt auf feinen Borteil (bureb

DppottunitätSmotise) rtüben lägt. Sähet finb SenfewatiM unb .Solletriinften teaftienät

im fittlichen ginne. SSeibe langen nach Privilegien, nur jcber von beiben in entgegen;

gefegter SKicbhtng. 25« eine rcill mehr OTacbt, bet anbete mehr SBetmögen, als ihm von

Oiecht« wegen jufemmt. tr§ ift fein pufall, ba§ beibe jute^t fich jufammenfinben, unb

aui ben ^onfettjarioen ber Säfar Oereorge^t, bet feine ^flacht auf bie Sptebä ftiitM unb

ihr bafür „pan^m et circenses" gemährt. Sieä ift bas norroenbige (Snbe brt Äom=

muniemuS.
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inbem biefeg bem Untertanen einen gtoecf aufjtoängr, ber nidjt ber

feine, batjer nidjt frei ifi.

®ie greiljeit ber 3toecft)erfoIgung toirb logifct) aufgehoben unb

unmöglich gemacht, toenn bat ©efefc be<3 ÄotteftibiSmug mir gebietet,

„bafj idt) für bie ©jiftenj aller Untertanen arbeite". S)enn id) fann

rrofc ber größten Umftdjt unb Sßlanmäfjigfcit nidjt metjr auf ben ©rfolg

meiner Särigfeit rennen, toenn biefer ©rfolg bon ber ©barfamfeit,

Slrbeitfamfeit unb ©ittlicfjfeit einer ungeheuren Sftenge anberer Unter«

tanen, ja, itjrer unbegrensten Skrmetjrung abhängig gemalt toirb.

2)a§ ©ittengefefc toürbe mir alfo im foHeftibifrifdjen ©taate mit bem

©ebot ber Slrbeitfamfeit unb ©barfamfeit eine natürliche Sätigfeit

auferlegen, beren 2Birfung aU jtoecfmäfjsig, ja aU fittlict) (bu follft

bem Raulen feine SPolfter bereiten) für mtcb, nictjt mefjr erfennbar ifr,

b. Ij. mir borfct)reiben, einem mir unerfennbaren natürlichen gtoecfe

ju bienen. S)ieg aber toiberfbrictjt ber Sogif, toeil eine §anblung,

bie einem nidjt erfennbaren $toede bient, nidjt ätoecfmäfjig, batjer

;toeil rticfjt frei) feine ^anblung mefjr ift.

®enn fein ÜUienfdj fann erfennen, ob bie auf bie ©lücfgförberung

ber ©efamtljeir, b. t). ber Majorität gerichteten SJefrrebungen ©rfolg

Ijaben mürben, ©elbfi roenn fie äcittoeife (bei Stntoenbung beö fommu=

nifrtfdjen ©jberiment§ — einer unfittlidjen SSibifefrion ber 9J?enfcr)r)eit

— einer Sfufobferung be§ ©torfen jugunften be§ ©djtoacr)en) ©rfolg

baben füllten, fiängt bodj bie Sauer eines folgen ©rfoIgeS bom
3ufaH ober bon ber Sfrutte ab, otjne bafc man ber Stnroenbung ber

festeren bie SSirfung jutrauen fönnte, bie in ber -Katur ber fittlict)

gebotene ©goi^muS (junger unb Siebe) bon felbft fjerborbringt.

Sßer alfo genötigt toirb, für alte ju arbeiten, berfolgt ein giel

in§ 23Iaue, b. fj. gar feinen erfennbar beterminierten Qtoed. @r toeiß

nidjt einmal, ob er nictjt ettoa ba$ eigene ©lud aufgibt, otjne bafj

ber ©emeinfdjaft ba$ Slquibatent jugute fäme, b. fj. ob nidjt anbere

feine Äraft auänüjjen, um felbft ju faulenjen, fo ba% fein ©lüdäibeal

befeitigt toirb, otjne baf3 anbere baburct) einen gutoadjg an ©lud

getoännen.

©elbft alfo toenn ba$ fotleftibiftifdje Sjberiment infolge einer

allgemeinen 33egeifterung auf 3 SDlonate ober audj auf 3 ^jatjre ge=

länge, fo toäre gar feine SBürgfdjaft für bie Sauer gegeben, ^n jebem

SUiomente toäre (toie in einer ^anbelSgefetlfc^aft, -in ber ein ©ojiuS

faulenjt) ber ©barfame in ©efafjr, fein 3^1, bie ©rfbarung beg ge*

meinfamen Äabitalg, burdj bie gaultjeit, Ungefdjidlidjfeit ober ©djtoädje

beqenigen ju berlieren, bie in ber heutigen SßirtfdjaftSorbnung lieber

mit ifjren jatjlreicfjen Äinbern fjungern, als ftdt) mit ber Sorge um
bie gufunft belaften tootlen.
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2)a3 tft nictjt ettoa eine obbortuniftifcfje, fonbem eine logifdje

SöetoeiiSfitfjrung. ®enn itf) jeigte, ba$ ber ÄoüeftibiSmuS ben ©rfolg,

ba^er bie gfreiijeit ber natürlichen 3toecfberfolgung beä Untertanen

abhängig rnactjt botn 93erf)alten ber übrigen Untertanen, bafj er alfo

bie greitjeit einfäjränft, ja, bis jur böHigen Siuffjebung gefäfjrbet,

berart, ba$ unfittlicr)e§ Serbelten (gaultieit unb böfer SSilte) alle

Slnftrengung beg fittliäjen Strebend (Sorge, gleifs unb Sbarfatnfeit)

bereitet:, bafj alfo ber Sittliche ber SBitlfür be3 Unfittlidjen breiS*

gegeben tft.

Äonfequenä : 2Bir fafjen : bag SRecfjt fcfjü&t bie (äufjere) ^reitjeit

ber natürlichen gtoectberfolgung. ©igentum aber ift bie SJebingung

ber äusseren greifjeit, ba^er ein nottoenbigeä 3lect)t€tnftirut.

®afjer ift bie altruiftifdje ©ä)toärmerei in gorm beg ÄoHeftibiä'

mu§ et^tfdt) unbernünftig unb gerabeju eine jener fjerborftedjenben

Errungen, bie baZ toatjre (SSefe^ in äliifsfrebit bringen muffen 1
. ®enn

niemals toirb baZ Unbernünftige auf bie Dauer fidj galten fönnen,

batjer ber 3Jienfct) etjer baZ ganje ©ittengefefc preisgeben toürbe, etje

er biefen fdjtoärmenben 2Iltrui3mu§ anerfennen toürbe. Sein 2Kenfcrj

läfjt ficfj aU ^nftrutnent gebrauten, aucb, nid)t a!8 aBerfjeug im

Dienfte ber ©rfjaltung ber fogenanuten ®efamtt)eit, b. t). ber SDcajorität

ober ber ©attung, aud) nicöt aU SBerfjeug jur ^robuftion bon über*

menfdjen; benn e§ lägt ficb, ntcrjt einfeden, bafj fie ein Sftedjt auf

Opferung unferer Sßerfon tjaben, um fo toeniger, all fie felbft fid) toie»

berum jum Opfer ifjrer Über4tber=!#acrjIommen matten müßten, toobei

in3 Unenbltdje nur ^nftrumente (3eugungömafc^inen) bie 2BeIt ber

bernünftigen 23efen bebölfern toürben.

2Bir erfetjen aui unferen Darlegungen jugteicb,, bafy baZ $ribat=

eigentum unb ba% ©rbrecbt (b. i). bie grunbfäfclüf) unbefcrjränfte 23er=

fügungSgetoalt) eine logifdj nottoenbige gorberung be§ <5ittengefefce3

ift, berart, bajj ofjne fie bie bom <5ittengefe| geforberte natürliche

greitjett — bie Sebingung ber fittüc^en greibeit — toie logifdj ein*

jufefien, unmöglich ober bocfj in jebem SJloment gefäfjrbet ift.

^dj fann bon ben Dogmatifern beö ÄotteftibiSmuS fo toenig

toie bon benen ber Äirdje ertoarten, bafs fie meine ©rünbe einfetjen.

Denn @mftct)t toirb burcfj ben SSunfcb, ebenfotoot)! toie burd) ben

©tauben berbunrelt. Sftejipiert aber ber Staat (unb bie ©efeüft^aft)

1 £)et ethifitc .Sletn tiefet geftroatmetei i|"i, roie cS fAeint, gleichfalls au5 bei

btffufen himmlifeben (Stbif entnommen. £r liegt im „@ebot bet 2iebe", ba» bet .Sollet;

trcUmul jum 9vedjts=, bähet jum preangSgcfee etheben loill, niährenb cS ein ©ebot ift,

baS auä ^teiheit befolgt roetben foll. 93icllcitf>t betuht et auch auf bet Betrcecbflung

bet fittlfcben ©leiebbeit (Unpattcilichfeit beä 0efe§eS) mit bet na tut lieben 0leia>

heit (bet äebtnSbebingungen).
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öai ganje ©efefc 5er SittlicfjFeit unö nidjt 6Io§ tote 6iöt)er f)immlifdf)e

SBrudjftücfe ober trbifd^e Siberguä 5er ©tf)tf, rejiziert er öie totffen*

fd^aftltdt)e ©tfjif unö bftanjt fte in öie ^»erjen 5er ^ugenö, fo toirö

e§ mit öem ÄoüeftibiSmuS balö ju ©nöe fein.

3cfc) toiü nocf) furj 5ie „toiffenfct)aftlict)en
/y

Seiftungen Öe3 ÄoHef*

tibiätnuS, fofern fie aufjerfjalb 5er ©t&Jf liegen, beleuchten:

2)er ®otteftibi3mug berftetjt cS, 5en 3ufunft3ftaat tjerrlidj au§=

juftatten. ©r ftattet biefen fittentoibrigen Staat auS mit moralifdjen

Mitteln. ügn biefem (Staate nämliä) toirö — toie feine SBerfünbiger

a priori einfetjen — jeöer -üienfdj feine ganje Äraft einfe^en (eine

tjerrlicfje S?orfteüung), um 5em ©etneintooljl — 5. f). Iogifct) : öer

•ücajorität 5er Scrjtoacfjen — ju öienen. ®er 3JZenfct) tut öaS frei«

toiüig — 5. £). nämlict) bermöge öe§ gtoangeö, öer ifjn jum ©rtoerbs*

tier für öie Sdjtoadjen mactjt. S)enn oljne öiefen gtoang toür5e fein

freier SBiUe ttiar)rfcr)einlict) eine anöere Dticrjtung einfdjlagen, toenn 5ie

Sutfadje 5er heutigen Orbnung nic±)t täufcr)t. SSir baben alfo öaä (Softem

— einer erzwungenen (ftttlicrjen) $reif)eit. ^n biefem Staate toerben bie

3caturmotibe5er©eI6fter^aItung,5erSelbftfid^erung,öamit5e§©rtoerbg=

ftnne§, ber Sbarfamfeit ganj gtoeifelloä (icr) fage: „jtoeifellos") erfejjt

öurct) fittlidjenSBetteifer oöer ©tjrgeij, toeld^er ausgeübt toirb auf ©runö
eines ftttentoibrigen ©efe^ei. SMbefonbere toirb aber aucfcj 5er gaule

in einem folctjen „Ütectjtä"* Staat feine gaultjeit un5 5er Sorglofe

feine Sorglofigfeit ablegen unb genug arbeiten, um ba£ Seinige jur

©rtjaltung 5er maffenfjaften $inber beizutragen, bie er, otjne fie tjin*

reicrjenö ernähren ju fönnen, in öie äöelt fefet, oöer audj er toirö

nunmehr öarauf berjictjten, bon öer &ahe öer Äinöerjeugung einen

ju frühen unö ju großen ©ebraudj ju machen (Ö. tj. er toirö für öie

„©efamttjeit" fdjon tun, toag er ju feinem eigenen 2Bot)Ie nidjt tat),

öamit öer Starfe, fein ©rmerbstier, nictjt überlaftet toirb. ®enn

überlaftet er itjn, fo fönnte e3 Fommen, bafc ienei ©rtoerbstier ein=

ginge unb — bafj er fo arm toäre toie fjeute. ®urj, öie Seute, öie

fict) fjeute bor öem eigenen junger nict)t fürchten, toeröen im 3urunft§=

Staate öen junger öer ©efamttjeit „jtoeifeüoä" fürchten unö öafjer

felbftloS unö fittlicf) arbeiten.

S)ie§ finö öie „toiffenfcr)aft[ict)en" 23orau3fefcungen öer marrjfti=

fdjen „23iffenfcf)aft".

3Jcan mactjt ©efefje auf ©runb bon unbetoei^baren, ja öer bis«

fjer befannten ©rfaljrung jutoiberlaufenben broblematifdjen Voraus«

feijungen, liefen Staat fucfjt man inbeffen nierjt nur ju bertoirflidjen,

fonöern beraubtet gar, feine ©ntftefjung fei ,,gefcf)ict)tlicfc) nottoenöig".

9Jcan fügt einer ganj unö gar erfunöenen, aller ©rfafjrung fbottenöen

3öee noer) öie ©rfinöung einer ebenfo au$ öer Suft gegriffenen
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,,gefcr)icr)tlictjen üftotmenbigfeit" rjinju. Stuf bie leitete geftü^t, unö

um fie balb eintreten ju machen, befämbft man baS reine Otcdtjt.

SBelctje Strt gefct)ict)tUcr)er 9cottoenbigfeit babei t)erauSfommt, ift leidet

ju fefjen: 3u°öd^ft bie Stnardjie unb fobann bie üttilitäröefpotie,

nötigenfalls geftü£t auf Sßrätorianer unb Sßöbel. .gier alfo beleuchtete

icr) nic£)t bie ettjifcije, fonbern bie t£)eoretifcrje „toiffenfcfcjaftlicrje" «Seite

beS ÄotteftibilmuS als eine» ©ebäubeS, baS ganj unb gar auf bro=

blemarifdjen, alter ©rfafjrung ins ©eficfjt fdjlagenben SBorauSfefcungen

beruht. @S toürbe ein Stmmenmäräjen fein, toenn man nicrjt fürctjten

müßte, bafj es bie SBirffamfeit einer neuen Strt bon Religion unb
s$robl)etentum erlangen fönnte, bie, bai 23oIf burtf) Skrfbrecfjungen

betörenb, ungeheure Sürgerfriege §u entfachen unb bie Slrbeit bon

(Generationen, baS ©lud ungültiger 2Jienfcr)en toenigftenS borüber«

gefjenb ju jerftören brofjen. 2Jcan toirb bann alterbingS ©leicfjtjeit

ber ©üter fjerborbringen, aber fo, bafc bie Sinnen nictjt reicr), toofjl

aber bie Dteid)en arm toerben. §irnberbrannte ganatifer, Sßrobt)eten

fjaben mir fjier bor uns, aber bieSmal ntctjt folcfje, bie bom Fimmel,

fonbern folctje, bie bon einer felbfterfunbenen angeblichen SBiffenfcfjaft,

bon einer irrenben, fctjtoärmenben Vernunft erleuchtet finb — gefäfjr«

lid)e Sßrobljeten eines golbenen geitalterä.

hieraus erfietjt man, bafj im -Kamen ber SBiffenfcfjaft gleiche

©reuel möglich finb toie im tarnen ber Religion, unb baf3 es nötig

ift, bafj Äritif toat)re bon angeblicher 2Biffenfct)aft fdjeiben lerne. ®aS
aber toirb erft gefdjetjen, toenn Äant feine S3ab,n boHenbet t)at. ©S

mirb nictjt gefctjeijen, folange anmafcenbe Vertreter ber 9iaturtoiffen=

fcfiaft bie fixeren gefeilteren SBorauSfe&uugen aller SBiffenfdjaft an*

äujtoeifeln fortfahren. S)enn biefe Sßoftulate ber 3Biffenfcr}aft finb

bie unumftöfjlidjen ©äulen ber Äritif 1
.

2Bir tootlen uns nun bem redeten $lügel ber ©osialbemofraten

fotote bem bürgerlichen, teils „cfjriftlicfjen", teils undgriftlidjen ©ojia«

liSmuS jutoenben-.

Soor altem muffen toir tjier gegenüber benen, bie bie (Social»

bemofratie als antinational bejeidjnen, fetjarf betonen, baß man in

ber %at nicfc)t toüfjte, toaS aus unferen Strbeitern, b. i). unferen

äJhtmenfdjen, getoorben toäre, toenn biefe ficr) nicrjt unter teiltoeife

nneigennüfcigen, ibealgefinnten, teils bielleicr)t efjrgeijigen gailjrem

fräftig itjrer öaut getoetjrt tjätten.

Unannetjmlicijf'eit, Söeleibigung, Unterbrücfung embfinbet in ber

Diegel berjenige am meiften, ber fie erbulbet. ®aS mag tounberbar

1 2Bic ich, in meinen übrigen Schriften nachwies.

' 3* mache barauf aufmerfjam, ba§ mich tiefet ganje. 2(bfchnirt »Ol bem Kriege,

olfc scr ber ökyolurion, gcfchricbcn ifl.
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fein, ift ober in folgern SJiofee toaijr, bafs, tote icfj berfönlid) erfuhr,

gute, teilneimtettbe 3Jiettfc£)en mit toatjrtjaft „djriftlicfier" ©efinnung

gar feine 2Ii)nung babon Ratten, toie bie SBefeinbung, Serlefcung,

23efc£)impfung beä ^uben ober be§ Äatfyolifen auf biefc toirft, unb

in toelrf) riefentjafter 2Beife biefe ©f)reufd}änbung empört 1
.

Sluct) fonft lt)a6e idj fogat in ber guten ©efeßfcrjaft öfters gefun=

ben, bafj bie gertngfte SJerlejjung ber eigenen Sßerfon toeit ftärfer

empfunben tourbe als bie gröbfte ©^renfränfung, bie eben biefe Sßerfon

einem anberen jufügte 2
, berart, ba$ man nur bie erftere, ntdjt aber

bie lefctere bemerfre.

®ie menfdjlidje Statur bringt ei alfo aüerbingä mit ftcr), bafc

ber UnterbrücEte fid) felbft toetjren mufj, ja bafs ei bie Sßflidjt gegen

feine eigene unb ber (Seinigen Sßerfon forbert. ®enn bafj anbere

burtf) feine Seiben fo embftnblidj toerbeu, ifym §u Reifen, ift in ber

Siegel nicfcjt ju ertoarten. Sluct) bie Mtcfye fdjetnt frembe Seiben

(namentlich feciale) erft ju bemerfen, toenn eine Drganifation im %n--

tereffe ber Äircrje bolitifd) angezeigt fdt)eint. Qu ertoarten ift alfo

bie ©mbfinbung für frembe Seiben nur bon iöeal geftnnten Sülenfdjen»

freunben, bie ntdjt nottoenbigertoetfe gerabe eine fbejififcrj cfcjriftltdje

ober füejififdj nationale^5 ©eftnnung ju fjaben brauchen. ©afj nun

aber fbäterfjtn audj ba$ G^riftentum fidt) ber fojialen &aä)e annahm,

nadjbem burdj großen Särm frembe Seiben für anbere ein toenig

1 Oiamcntlid) unter jenen .ftaoalicrcn, benen bie C|l)tc über baS Sehen geht (unb

jmar fclbft eine illegale Shrc), fdjeincn manche wenig cmpfinblidi im (Slircnpunftc 3U fein,

wenn cS fid) um bie Shrc eines anberen nanbc.lt. oie haben nia)t bie gering fle 2mpfin=

bung bafiir, teenn fie bie £hrenfd)änbung, bie fie für fd)limmcr halten als TOorb, gegen

anbere begehen. GS gefdneht allerbings bona fide. Slbet eS ifi Seit, biefe bona fides

aus bet (Etjieljung ber 3u9.enb 3
U entfernen.

a
3<f) f>abc mid) alfo in biefer .fttnfidht uon bem buref) ben miffenfchaftlidicn Seilen

ruften lihambcrlain vergötterten germanifchen „Mitgefühl" nicht recht überjeugen fünnen.

Sei lihambcrlain bewährte cS fid) f)auptfäd)lid) bei ber SBunfcftion eine? J'mnbcS, wie

er fclbft crjählt, unb ba glaube ich tl)tn von Jpetjen, ba§ er cS hatte. 2ln anberen »teilen,

unb jwar OTcnfchcn (frember fftaffe) gegenüher, faSeint es fchwacb bei ihm cnrwirfelt ju fein.

3 2lud) in fittlidicr Jpinficht ifi eine nationale ©eftnnung fchr ju fdSähen, wo fie

am <piafsc ifi, nämlich gegenüber äufjcrcn Seinben, äufjercr Oefahr unb äußerem Sinflui.

51 ber in ber inneren ^olitif l)at eS mit biefem ^Begriffe eine eigentümliche ScwanbtniS.

AMcr fommt eS barauf an, roelcftc Partei bie Station am größten, ftärffien unb glüdlichfien

mad)cn wirb, unb baher fann man niemals im voraus wiffen, wcldje Partei am „natio;

nalftcn" ifi. 3^ glaube eS bennod) }» roiffcn. SS ift biejenige Partei, bie in allen

Tingen ausfchlie§lich baS oittengefeg jur 9ticbtfd)nur ihres SBirfcnS machen würbe. Stm

nächfien fleht, roie mir fctjeint, biefem 3beal heute unb fett otajig 3<*&W ber linfe Jlügel

ber bürgerlichen Parteien, obwohl er allcrbingS jcirroeifc in fragen von roirtlicfjer natios

nalcr Srhcblichfeit polirifche S>erfiö§c begangen hat, bie mit feinem 3bcal in SBiberfprud)

ftanben, baher nicht nur fehler, fonbern mehr, nämlich Verfehlungen waren.
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fühlbarer getoorben roaren, ift an fict) ja li^blid), nur bin id), maä

gegen bie Bon mit feijr geachtete Sogif getjt, je|jt leiber genötigt,

jmifdjen ct)rtftlic^er unb undjrifilidjer fojtaler ^ilfe
1 ju unterfdb,eiben.

©elbft fjier alfo mufc baä gnftitut ber Äird^e im tarnen be3 £)öd)ften

SßefenS iljre ©djranfe jmifdjen ben Untertanen be§ <3ittengefet}e3

aufritzten. SBarum mufi fie ba§? Cui commodo? Verlangte ber

©rünber ber cE)riftIidfc)en ^Religion, bafj man jmifdjen djriftlidjer unb

£jeibnifd)er 2Bol)ltätigfeit ober ,<pilf3bereitfd)aft unterfdjiebe? gdj

glaube faft, bie JHrdje organifiert tjeute bielfact) bie toerftätige £ilfe,

bamit fie geige, mag iljre ^Religion fann. SJian rectmet gut. 2Bas

bie Mrdje tut, fdjreibt man ber Religion aufs Äonto. Sßa§ aber bie

Steligion tut, fommt roieberum ber Äircb,e jugute. 2>ie fonfeffionelle

Slbgrenjung ber 2Bol)ltätigfeit ift alfo jmar nictjt logifct), b. Ij. etfjifd),

aber — opportun, ©elbft in ber §ilf$bereitfctjaft feljen mir bleute

ettoasS äfmüdjeg mie im ©efdjäftilleben, Äonfurrenj berfdjiebener

religiöfer gaftoren.

3)er berechtigte Äern ber fojialiftifdjen Semegung liegt offen

jutage. 3sdj berftelje aber unter bem berechtigten Äern biejenige

gorberung, bie fidj in ben ©djranfen jenes ©efeßeS fjält, baZ adein

Steckte unb Sßflidjten, bafyer einen berechtigten $ern tjerborjubringen

bermodjte, nämlid) bie %otbetunq be£ ©tttengefe^eS. •

3)er Strbeiter ftanb al§ ©inäelner, mirtfdjaftlid) <3d)mäd)erer bem

Äabitaliften gegenüber; biefer fonnte ib,m, fotange bie 2lrbeiterfdjaft

nictjt organifiert mar, feine Sebingungen borfdjreiben, toeil für ben

©ntlaffenen fofort ©rfafc ju &ebote ftanb. ©r fonnte, toenn er moHte

(ein untoürbiger $uftanb), gjZenfdjen« (So£>n=) SBitctjer treiben, ben 3tt=

beiter als SJiittel ju feinen groerfen benufcen, inbem er iljn ju

Seiftungen beranlafcte, benen ba$ Squibalent- nictjt entfbradb,.

2Sie biefe ftttlidje ©efab,r gehoben werben mufj — unb nur bon

ber unftttlidjen, nid)t bon ber unätoecfinä&igen, b. i). unglüdförbern«

ben (Seite ber <&afyt §ahe iä) Ijier ju reben —, baZ fjat bie liberale

Sßartei fdjon bor langer $eit er!annt(manbenfennbie2;ätigEeit©ct)ulje=

3)eli§fd)$ unb feiner greunbe). ®ie £üfe befielt in ber auf toirt*

fdjaftltdiem ©ebiete nottoenbigen ©elbfttjilfe, b. f). in ber Organifation

ber SIrbeiter, bie bem gleid^faßS organifierten Äabital mie ein 2Rann

1 Slujjcrbtm aueft jroifcben dmfHi<f)er unb uncf)rifltirf»et Srautnbevoegung, ja cf>ti|l=

liefttt unb untfmftlidjer SBoMtärigfeit. Da« ift für jcbennann, bet Sogif fiat, ein«

hatte s7iu|j.

Die Durdjbredjung bcS örunbfa^cS ber 2Iquvoa(cn3 son Stiftung unb ©tgcn=

Itifiung setfiöfjt, rcie wir fahen, mibtt baS jnfftumentahjetbot. 2tbcr aud) an biefer

Stellt cntfptingen ani bot Sßölferanatcr)« (btm .Sritggjuftanbe) ungeheure .Hemmungen

btt Sittlic&teit.
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(als organifdje ©inljeit) gegenübertreten muffen. ®ieS ift bie natür*

lidje unb fittlidje S^ottoenbigfett, in ber bie ©adje fid) entmidelt unb

enttoideln foH. ®atjer ge§t bie bolitifdje gorberung auf bie greitjeit

ber ^Bereinigung jmedS gemeinfamer SSaljrung ber toirtfdjaftltdjen

<Sidt)ert)eit ber Slrbeiter. Siefe 2ßaljrung ift nidjt nur 9ted)t, fonbern

eine 5J5fIidt)t ber Arbeiter, unb ^SflicEjt ift eS, ifjnen barin berjilflicf)

SU fein.

hieben ber ©elbftfjilfe Iäjjt ficb, aber aüerbingS audj logifd) ein

3toang$red)t beS Staate« begrünben, föfern er bie StrBettgjeit — unb

bamit bie unfittlidje 2IuSnu£ung bei SlrbeiterS — einfdiränft. ®iefeS

3tedjt ftüfct fid^ auf baS SBrinjib, ba% bie StedjtSgetoalt nidjt bulben

barf, bafj ber Soljnbertrag, ein 9ted)tSbertrag (alfo ein ignftitut beS

9tedjtS), als SRittel 51t unfittlicfjen 3n>eden benußt toirb. Stuf biefem

©runbe ruljt l^au^tfädtjlidc) ber ©djufc ber jugenblic^en Arbeiter.

(Stuf bem gleichen logifdjen ©runbe bafieren bie SBudjergefefce.) 9Bie

toett man barin geben fotl, ift lt)ier nid)t ju erörtern, ba mir e8 nur

mit ber SRicrjtlinie ju tun tjaben.

©ine toeitere ftaatlidje ©inridjtung jur (Sicherung ber Strbeiter

beftanb in ber ©infüljrung beS SBerfidjerungSstoangeS. ®iefer äja«

ratterifiert fidt) mirtfdjaftlid) legten ©nbeö als ©barjtoang, enthält

alfo eine Äftafcregel ber SBebormunbung, bie fid) allenfalls unb

IjödjftenS auS ber 5ßräfumrion einer getoiffen Seidjtlebigteit ber be-

troffenen SMfSflaffen rechtfertigen liefje, als eine ©djußmafjregel

gegen bie ©tfaljr felbfiberfdjulbeten, bie Öffentliche Slrmenbftege be=

laftenben ÜfotftanbeS. ^nbeffen toäre eS beffer, wenn an ©teile biefeS

©barjtoangeS baS ©baren aus greifjeit treten mürbe. ^d) Iaffe es

baljingefietlt, ob bieS ^nftitut fid) fittlidt) rechtfertigen lä&t.

2Ba§ aufcerbem bem Arbeiter ju getoäljren ift, baS ift baS

Slnalogon ber Dffubationgfreiljeit Ijerrenlofer ©adjen, nämlidj bie

bolte ©rtoerbsfreirjeit, ber 2Beg pr felbfttättgen Sefferung feiner

Sage, bai JRedtjt auf Silbimg. SBor allem aber ift bie irbifdje ©tljif

in bie ©dmle einzuführen, inSbefonbere ber Unterricht in ber fitt«

liefen Opportunität, im fittlidj gebotenen ©goigmuS unb bem ®lüdS*

ibt)ü, baS in feinem (befolge ift. ®enn ©tfjir, fotoeit toie möglicf)

5ur Seglüdung ju bermenben, ift fittlidt). ®iefe Setjre fann man

unbeforgt an bie ©teile bei ÄatedjiSmuS (eines leeren ©ebädjtniS*

framS) fe^en. ©ie ift nidjt bebantifdje, abftumbfenbe ©ebüdjmiS»

arbeit, fonbern belebenbe urfbrünglidje SJernunftarbeit. Sttan Iet)rt

ben ©djüler, felbftänbig unb urfbrüngUd) fittlid) ju benten otjne

Vorurteil unb ofjne SRüdficbt auf Obbortunität.

2Ba§ bie öffentliche Strmenbftege betrifft, fo fct)eint Ijier bat

©taatSgefeß über bie 3ted)tSgrenje I)mau$3uge&en unb in baS (Defefc
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ber freiwilligen Unterftüjjung überzugreifen. Stber ein Übergriff liegt

nictjt bor. S3ielmet)r fanrt bie 33efeitigung bringenber %lot unb in3=

befonbere bie Unterfrüfcung ber Straten ofme Drganifation überhaupt

tiicfjt bem ©ittengefc^e entfbrectjenb bom ©ingeinen beforgt »erben;

benn ber SBItcf be<S ©injelnen reitet nictjt Weit genug. @g finb Organe,

Beamte notWenbig, bie fidj biefer Slufgabe unterbieten. |)ier mufjte

alfo logifd) notWenbig biefe Aufgabe ber bolttifdjen 5?ör^erfcfc)aft

übertragen Werben, WibrigenfaHS biefe 2Irt ber Unterftü^ung, alfo

bie Stealifierung einer fittlidjen 5ßfüct)t, unmöglich toar.

Sim allgemeinen fjaben wir bleute über einen Übergriff ber ©efe£=

gebung über bie ©renje be3 9lecE)tä nictjt ju flogen, im befonberen

bagegen finbet ficfj f)ier atlerbingS nodj mancher £Rücfftanb. ©o ift

5. 33. baS 33erbot ber bolitifcrjen Sßereirtäfreir)eit ber grauen et^ifct)

unhaltbar. (Sine Slrt unäutäffiger 23eoormunbung mufj man 3. 33.

barin finben, bafj ber bribaten ©rridjtung bon 2ftäbcr)engbmnafien

^inberniffe in ben 2Seg gelegt tourben, ferner barin, bafj ben ©Itern

bie Sßflicfcjt auferlegt Wirb, bie Äinber in einer beftimmten Religion

ju ergießen, tooburcb, unter Umftänben ein ©eWiffenöjWang ausgeübt

Wirb. Übertäubt tjat bie SSerbinbung bon ©cfjule unb Dteligion biel

SKifslicrjeä. Slnf^rxtct) f>at ber Staat auf etfjtfdjen, ntc£)t auf religiöfen

Unterricht ber Ätnber. ^ener fann, Wie icr) in biefem S3ud)e beWeife,

unabhängig bom 9teligion3unterricb
/
t ftattfinben. ÜDian toirb erwarten

bürfen, ja man fann boramSferjen, bafj bie Trennung ber ©tbjf {ba

biefe beweisbar unb ©egenftanb ber 9Siffenfct)aft geworben ift)

bon ber Religion buref) bie fommenben Generationen 1
burdjgefüfjrt

werben Wirb.

®amit Würbe ba$ Problem ber Trennung bon Äirdje unb (Staat

bauernb gelöft Werben tonnen.

übrigeng mufj man bem (Sozialismus boeb, jugeben, bafj ba2

SlnWacfcjfen grofjer SSribatbermögen in£ Unbegrenzte grofje bolitifdje,

fojiale unb rec^tltc^e ©efaljren mit fidj führen fann. Sttan braucht

nur an bie römifrfjen Satifunbien unb an bie fict) aHmärjürf) bilbenbe

Oligarchie ber Dbtimaten ju benfen, bie fctjliefjlidj im SefbottemuS

münbete, Wobei bie ©nfel jener SOJitlionäre ba§ ©lücf iljrer Slfmen

mit bem Seben unb ber greifjeit ju bejahen Ratten.

2Sie biefer ©efatyr entgegengeWirft Werben fönne, ift eine fdjwierige

grage. gür uns fommt nur als fragloä in 23etracf)r, bafj man itjr

nidt)t burd) 23erle£ung beS (SittengefegeS, b. f). bureb, Stuffjebung beS

1
2(uf bk gegenwärtige eine .Hoffnung j« fcfcflV bin tdE> buref) (Erfahrung unb

@ef<f)icr)te gereornt. 2ilte Scute bejierjen nid)t gern eine neue SBofmung; fie fütd)ten,

fid> ju erfälten ober auf antere 2lrt umjufommen. £rft fpäter metft man, bafj bie <5a<r)e

ungefäf)tuci> roar.

10 Scr fintegoviirfje ^mpevntio. 145



©igentumS entgegentreten öarf. ©iefeg Übel ift aucfj nictjt eine un=

mittelbare ^olge 5er JRedEjtSgefeße
1

, fonbern bie golge natürlicher

Äonftellationen (beS <Sci)idfalS ober ©Iücf§), bielfadt) aucf) ber Slnlage

unb 23efäf}igung, be3 toirtfdjaftlicfjen 2SeitbIicf$, beS organifatorifctjen

Talents, unb meljr als fraglidt) ift ber unbefefjenG für toafir gehaltene,

übrigens unbeweisbare ©aß, bafj ein grofjeS Vermögen, toenn ber

©rtoerber nidjt ejiftiert tjätte, einer größeren 9Jier)rrjett jugute ge=

fomnten, b. tj. troßbem entftanben fein unb ftdj berteilt fjaben toürbe.

®enn ein grofjeS Vermögen bebeutet mcrjt« als eine Stnfammlung

bon ©rfparniffen ber Kation (Kapital), fonsentriert in einer ,£>anb.

Db biefer ©rtoerb, biefe ©rftoarniS oljne biefe <§anb gemacht toorben

toäre ober fid) erhalten tjütte, ift, toie gefagt, mefjr als fraglicf). §n
toirtfctjaftltcl) riefftefjenben Säubern gibt eS toenig 3Jiiüionäre; troß»

btxn ift ber SBoIjIftanb ber übrigen ©cfjicfjten fein befferer. S)er

©runb ift Ieict)t einjufeljen. ®er 9Jti£tionär f)at ben SBeruf, als toirt»

fdt)aftlicfc)e 33orratSfammer beS SanbeS §u funftionieren. SInfangS

fpart er unb ertoirbt bermöge feines ©djarfblids, fpäter f)ält er baS

©rfparte jufammen unb mefjrt e«. ©otoeit er neue ©rtoerbSqueflen

erfcfc)Iof3, beraubte er niemanben, fotoeit er fparte unb äufammenfjielt,

tat er baS, toaS anbere berfäumten, beraubte bafjer niemanben. ©r

nafjm in bie ©parfammer auf, toaS SBerfdjtoenber unb Spefulanten

auS ben £änben Iiefjen
2

.

£ro£bem läfjt fidt) nicbt berfennen, bafc er ofjne ®Iüd unb bor

allem ofjne baS 9tedjtSgefeß niemals eine fo ungeheure tt)irtfdt)aftlicfc)e

2Jiad)t blatte erlangen tonnen.

2)er Staat ift bafjer berechtigt, SInftalten ju treffen, bie eS t>er=

tjüten, baf3 baS OtedjtSgefeß bem ©lüde gu feljr in bie Jpänbe arbeitet,

5. t). toie ein $)%axb\pid benußt toirb
3

. Sßielleidjt ift fjier eine logifd)e

Segrünbung burct) bie ©rtoägung möglief), bafc bie übermäßige 58er»

mefjrung beS ^rioatbermögenS fief) als eine bem OfadjtSjtoed jutoiber*

1 £*cnn wenn man biefe befeitigte, gäbe es allcrbings feine großen, aber auch (eine

{(einen SSermögen.

2 £afj aber autr> hier ein sem Staate ju rerhinbernber 5?ii§braua> ber SRedjtSs

inftimte fiartfinben fann, ift gar nicht jweifelhaft, unb ba$ hier auS örünben ber ©itffidjs

feit Slbhitfc gefdiaffen werben mufj, ift dar. Unfittlicbc ÜBirfungcn bes OtcehtSgcfepes

muffen befeitigt werben.

8 5JJan barf aber baS Oicditsinftitut niefit um bcswillen cinfehränfen, weil eS

gelegentlich mifjbraud)! wirb, wie bics 3. 25. im 'Sbrfcngefce gefebab. Senn Wer befeitigt

man ben [egalen £anbcl, um «vieler, b. b. 93ttfd)tt>enber ju febü^en. £'ä muffen fieb

Otiten 2Beg£ finben laffat, um bas >5piel JU verhinbern. Sie (i'infcbranEung legaler

Mittel i|l ein unfittücber eingriff in bie Jreibeit. 3hre unfirtliciien folgen traten bereit?

jutagc. Sas tft gerabe, wie wenn man bas Tarlelm aufbeben wellte, um ben -löudier

311 verbinbern.
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laufenbe SluSbefjnung bei DffubationSredjtS barfreHt. Studj toirt*

fd^aftltc^e Drganifationen gegen bai ©ro&fabital toirb ber (Staat

begünftigen bürfen. ®enn immerhin ift bie ©efafjr nid^t auSgefcbJoffen,

bafj bie burdj bie gro|en SBermögen Betotrlte ©rfbamiS toeit über bie

SSebürfniffe Ijinau£gef)t, fo bafc in ber %at bai 93ilb bei ©einigen im
großen entfielt. ®enn bie Nation fbart f)ier burdj ifjre Sbarorgane,

bie 3KiHionäre, in folgern 3Kafee, ba$ iljre ©lieber, bie Untertanen,

fjungern muffen.

®er Schaben übrigens, ben bai ©rofefabital an fid) anrietet,

ift, beiläufig bemerft, lein fef)r erheblicher. S)er äftittionär fann für

fidj nnb feine Stngeprigen niemals fo biel gebrauchen, bafc audj nur

eine im geringften bemerkenswerte ©crjäbigung bei nationalen 33er«

mögend ftattftnbet. 2Sa§ er im SujuS ober berfä)toenberifcf} ber»

braudjt, fliegt anberen ju.

®ie größte ©efaljr aber bei übermäßigen DteidjtumS liegt barin,

baß 9tei<f)tum als toirtfdt)aftIidt)e ÜJiadfcjt bie bolitifdje, fojiale unb ber«

fönlidje ttnabrjängigfeit ber <3djtoäcr)eren bebrofjt. Sotoeit bieg toiber

baS 3tect)t gefdjieljt, fjat ber Staat einjugreifen. Sotoeit es aber

innerhalb ber ©renken bei SRedjtS möglich toirb, beruht ei auf ber

2Jiitfäjulb ber ©c^toäc^eren, bie ftdt) gegen SermögenSborteile ber=

laufen, b. fj. bem ^teicfjen übertriebene Sichtung erzeigen unb ifjm ju

gefallen fudjen (Äant: „®riec(jerei"). Sei einer fittlictjen Haltung ber

©djtoääjeren, bie feinen Übergriff unb feine Übergebung bulbet unb
bie jur Srganifation ber ©djtoädjeren fübrt, too fie nottoenbig toirb,

fann ber ©rofjfabitalift jtoar öfter fbajieren fahren, berreifen, fidj

ben SDZagen berberben unb fid) langtoeilen; aber bamit prt ei auä)

auf. Siafe einige toenige äJcenfdjen ei beffer Ijaben ali anbere, ift

nidjt nur nidjt anftöfjig, fonbern erfreulich}. SSefeitigt man biefe

2ftöglid)feit, fo madjt man einige 2ftenfd)ett unglüdlidier, oljne bie

anberen gtüdfltctjer ju machen.

©inen SBerrat aber an ber ©ittlidjfeit begeben biefenigen, bie

burdj eigennützige llntertoürftgfeit unb preisgäbe iljrer Sßerfönlidjfeit

bie ©djulb tragen, toenn folctje ®abital= ober Slgrarfürften ifjre toirt*

fdjaftlidje ©tettung jum ©rtoerbe bon berfönlidjer 3Kadjt unb ber.

fönlidjem ©inftufj mißbrauchen fönnen. ®enn baburcb, entfielt eine

ungeheure unb ftetig toadjfenbe ©efafjr für bie greiijeit.

$jdj betone: Sie ©djulb tragen jum geringften Seile jene ©elb=

fürften. ®enn für fie ift ei fdjtoer, ber SBerfudjung ju toiberftefjen,

3U2act)t ju getoinnen unb ftct) bertoöljjnen ju laffen. ®er Stufgabe

eines römifdjen ©äfar, ber bon ^ugenb auf bon ©djmeidjlern um=
geben toar, ift faum einer getoadjfen. Stber cäfarifdjen ©elüften ofme

23ertef}ung ber Stiftung mit @ntfct)loffenr)eit entgegensutreten, ift leitet,
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£ier Ijeifjt eS: Principiis obsta. ®ie Sürger mögen ©orge tragen,

bafj aus unseren 3KiHionären feine Ultimaten werben. 2)ann finb

fie unfäjäblidj für bie Kultur. ©tetjt man fiter nidjt auf bem Soften

(greifjeit mufj täglitf) berteibigt werben), fommt eS baju, bafj fte fidj

aümät)Iidt) Ältentelen auS eigennü£igen©cb>ä<f|Iingen bilben, fo Wirb bie

„gefegiäjtlidje SftotWenbigfeit" an einer ganj anberen Stelle münben, al8

ber 2ttar£iSmuS glaubt. ®a aber, Wofjin biefer fie berlegt, Wirb fie, wenn

bie ©efdjictjte unb bie etfjiftfje Sßerfyeftibe mögt trügt, niemals münben.

Übrigens mürbe audj ben Sftadjfommen bon SJliUiönären bie

DptimatenWürbe genau fo wenig SSorteil bringen Wie benen ber

römifäjen Dptimaten. 2)er 23erfaU ber fjrettjett friecfjt Wie eine ÄrebS*

franffjeit langfam Weiter. ®aS ©nbe ift bie ,£>errfdjaft beS mätfgtigften

Dligardjen, bie 2JliIitärbi!tatur unb bie ^»errfcfcjaft ber Sßrätorianer.

®ieS ift bie gefdjidjtliäje SßotWenbigfeit, Wenn nidjt Wafjre ©ittliärteit

jur ©f)renfa$e Wirb, berart, bafc ber Unfittlißge auS ber ©efeCfdjaft

auSgeftofjen Wirb.

©o Weit Wir bon folgen Reiten entfernt fögeinen, fo feljr mu&

man bie 3ttögüdjfeit im Sluge t)aben unb bor ber ©efarjr, bie un«

ficfcjtbar unb ganj attmäljlidj ju Warfen pflegt, Warnen. 9htr Wenn

man bie ©efat)r aus Weitefter gerne fiet)t unb forgt, ba$ fie fit^tbar

bleibt, fann man ifjr borbeugen. 3)ie greitjeit fögeint in Sufunft

mefjr burtf) bie gSIutofratie als burä) bie Slriftolratie Bebrob>.

©ine fernere ©efafjr großer Vermögen f^ringt aber namentlid)

in ben bereinigten ©taaten in bie Slugen unb brof)t fict) ju ber=

breiten. ©S ift bie ©efaljr ber SxuftS unb ber SKonopoIifierung.

£ier aber liegt jWeifelloS ein SKifsbraudj ber SftedjtSinftitutionen bor,

bie bie Gelegenheit jum ©infäjreiten ber ©efeggebung gibt. ®enn

tjier ift bie 9tetf)tSfreif)eit bebrotjt, baljer rüdfiäjtSlofer 3Wang aller-

bingS am Sßlage.

SBemt nämlidj bie freie Äonfurrenj beS ©rWerbS ober beS SIb=

fa^eS burcfj Wirifegaftlicrje Mittel eingefdjränft wirb, fo ba$ atiein

ein befcrjränfter ®reiS bon $erfonen biefe SCRöglicfcjfeiten &a feinen

©unften mono^olifiert, fo Wirb bamit inbireft bie greitjeit beS ©igen«

tumSerWerbS eingefdjränft, unb bie ©aetje liegt genau fo, als ob

jene Wirtfögaftlidjen STCädjte bie greitjeit ber urfyrünglicfjen DIfu«

Ration tjerrenlofer ©adjen einfdgränften, b. Ij. als oh fie eben jenes

9focf)tSgefe£ ithtforifdj machten, bem fie felbft ir)re Wlafyt berbanfen.

©ie bewirtet bie« aber unb lönnen bieS nur bewirten burdj 33er=

tröge, b. t). Wieberum burdj 9tetf)tSinftitute, bie fie mipraudjen, um
ju itjrem Vorteil bie 9te<f)tSfretf)eit felbft aufjufjeben.

£ier Wirb alfo ganj offenbar baS 3tec§t felbft mifjbraudjt, um

bie JfteäjtSfreitjeit (ju Welker bie OKupationS-, batjer bie ©rwerbs«
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freifjeit gehört) aufjufjeben. 9ftan fieac^ie toorjl: 3jcf) fjabe aud) tjter

fein Dbüortunitätiomotib bei Sftadjteilg ober ber ©efcujrbung ber

9Kajorität ober Minorität, fonbern bie ©infdjränfung ber 9ted)t§=

freifcjeit a!3 StetoeiSgrunb angegeben, ©egen bie ©infdljränfung ber

9iecljt3freit)eit mufc bai ©efeß auftreten, nidfcjt nur toenn fie getoalt»

tätig, r)eimlict) ober betrügerifd) erfolgt, fonbern ganj befonber<i,

toenn fie burdj Sttiprauä) bon 9lecr)täinftttuten inbireft erfolgt.

©er etfjifctje (logtfdje) altgemeine ©efidjtSbunft, bon toeldjem au3

eine ©infc^ränfung bei £atifunbienfd)aben8 erfolgen fann, ift jeben=

falls ber bei allgemeinen Stecrjtäbrinäibig, bafj bie äußere f^rei^eit

nidjt gefätjrbet roerben barf unb bor allem ni<$t burcfc) d\ed)ti--

inftitute, b. i). burcf) ba$ Sftedjt fetbft, bai bie Stufgäbe tjat, bie

äußere grettjeit ju fonftituieren.

Sludj an biefer Stelle muffen toir übrigen« nochmals fdjarf

barauf fjintoetfen, ba% bie 2tnard)ie, bie unter ben SBölfem fjerrfdjt

(ÄriegSjuftanb), i£)re unfjeilbotte Stücftoirfung äußert unb ben 3"ftanb

bei Cftec^tS unb ber ©ittlirfjfeit in jebem 3ttoment gefäljrbet ®enn

biefe Stnarcfüe füljrt inbireft ju toirtfäjaftlitfjen SBerbänben, bie al£

$ambforganifationen gegen bai SBirtfctjaftäleben ber fremben Nationen

auftreten, unb bie nun im inneren gugletct) bie greifjeit ber toirt»

fdjaftücr) ©ctjtoädjeren bebroljen.

9Jtan fiefjt, ei mar richtig, toa§ mir Stbfcrjnitf 21 bebujierten:

„SSebingung ber Sittlidjfeit ift bai Stecht mit feinem gtoange." 60=

lange bie SBölferanarcfjie beftebt, roirb ber boHEommene OiedjtSjuftanb

unmöglich fein. ®a§ gauftrecfjt ber Staaten beranlafet ftet§ 2J£aJ3=

regeln, bie bie freie ©nttoicftung unb SfuSgeftaltung bei SRedjtä unb

bamit ber ©ittlidjfeit l)inbern. ®at)er ift ei jebermann§ SJSftidjt,

auf ben SSeltfrieben unb bie Sefeitigung ber nationalen Sdjranfen

^injutoirfen (bergl. barüber Slbfcfmitt 35).

2Btr beftnben uns jefct (12 Safjre, nacfjbem bie§ gefcfjrieben) in

einer un§ burcf) ben äußeren %einb aufgejtoungenen ©bodje ber

©osialifierung. 2Bir wollen fjoffen, bafj babei bie fitt liefen ©renjen

bei 9tedjt<3 rticr)t berleßt roerben.

25. nochmals: (Opportunität unö £t\)it.

2Bir fjaben jeßt bai Segalmotib roeit genug fennen gelernt, um
nochmals ju bem ©egenfa£ „Dbbortunität unb ©ittlicfjfeit" jurücf»

fefjren ju fönnen. 9Jlan fonnte fefjr roofjl auf ben ©ebanfen ber»

fallen, ba$ bie einzelnen SRoralgefe^e ber Dbbortunität ifjr ®afein

banfen. ©iefe ©rflärung ift fe^r nafjeliegenb, fie ift roegen ber leichten
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3aji)Iid)feit unb Dberflädjlidjfeit populär, ja fie ift gefäljrlid), ba, toenn

fie einmal §ufj gefaxt Ijat, man fid) gern babei beruhigt, fo baf?

bie Vernunft träge wirb unb bem gwiföriit §inberniffe bereitet 1
.

•Sie ift ferner gefätjrlid), toeil nun bie reine SKoral ©efaljr läuft,

burd) Cpportunitätämotibe berunreinigt ju Werben unb if>re motorifd)e

Ärafr, bie fie allein iljrer 9Wnf)eit, Küdjternljeit unb Strenge ber»

banft, ju berlteren. ©ie ift berlodenb, toeil bie ©inmifdjung ber

SpportunitätSmotibe ein bequemeres Seben berftattet, alz bie Süloral.

©efeße gegen ben ÜDcorb, bie ©igentuinsberleßung, ben Betrug

beben ben $rieg jtoifdjen ben 9J£enfdjen auf unb ermöglichen i^nen,

mit bereinten Gräften gegen bie Statur ju fämpfen unb it)r bie SDcittel

be§ 2)afeing unb ber greube abzuringen. (Sie ftnb infofern im ftöcr)ften

©rabe opportun.

SIber Opportunität im gemeinfamen Kampfe gegen bie 9catur

ift nur eine einjige Seite ber Cpportunität. gragt man toeiter

banadj, ob eben biefe ©efeße, bie fid) für ben einen üßenfdjen als

opportun ertoeifen, ei ebenfofefjr für alte anberen SJcenfdjeu ftnb,

fo fteCen fid) fofort $toeifel ein, bie nid)t ju begeben finb.

äftan berfättt balb (toie im ©ialog s^Iatoö) auf bie SJceinung, bafs

ber SCIcädjttge ben £>auptborteiI einljeimfe, ba itjm bermöge ber 2Jcoral=

gefeße ber ©d)toäd)ere ju bienen gejtoungen toerbe; balb toieber fteHt

fidj (toie bei Pfäejjfdje) bie Borfteßung ein, baf3 fte ben ©d)toad)en bor

bem ©tarfett fdjüjje, folglid) einem fdjtoäd)Itd)ett ©efd)Ied)te bai

Safein erhalte, ©erabe biefe 2tntitf)efe opportuniftifd) bernünftelnber

Meinungen ift intereffant. 33eibe Slnfidjten finb gleid) beweisbar,

nämlid) — gar nidjt.

2)ie bon uns aufgebecfte 28af)rf)eit jeigt in fdjärffter Beleuchtung,

bafs bie 2Jcoralgefefce gerabe bestoegen entfielen fonnten unb möglieb,

toaren, toeil itjr ©ntftef)ungsgrunb toeber in ber Opportunität für

ben einen, nod) für ben anberen liegt, toeil er bejüglid) ber £)ppor=

tunitätsfrage total inbifferent, batjer neutral ift, fur§, toeil er oppor*

tunitätsfrei ift. ®aö ift ber einfeljbare ©runb, ber bem Sftoralgefeße

unter ben 3Jcenfd)en felbft bann prafrifd)e 2Id)tung unb Slnfeben ber*

fdjaffen müf3te, toenn es aud) nidjt ein natürlidies, fonbern nur ein

fünftlidjes' 2ftotib ber Vernunft toäre. S)er 9Jcenfdi unter bem ©e«

fege ift fidtjer, nidjt ein SKittel jum Qtoede anberer 9Jienfd)en ju fein.

9JcoraI ift opportunitätsfrei. diejenigen bagegen, bie neuerbings ben

1 T<a$ heijjt: XHirch eine «ehoinlöfung n>irc^ jebeS Problem bor SSHffenf^aft vcu

febüttet. Denn ba man c$ für gclöft hält, fo bemüht man fid) nicht mehr um bie limine

Sbfung. Weine Srofcbüre: „Vai ßrfcnntnisprcblem" betont wohl jum erflen Wale in

ber Siteratur, »ie nnchtig ber „cchuts bcS 'Problems" ift, unb roie notroenbig eo baher

i|t, jeber halben ober Scheinlöfung mit (rnergie entgegenjutreten.
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SBegriff beS äfloralinfreien entbedten, Sitte idj, mir eine moralinfreie

Opportunität nadjjutoeifen. @S gibt feine, ©elbft bie ©ojialiften

bringen fie nidtjt fertig, obtoofjl fie fie beftänbig im 2Jhmbe führen.

S)amit ift ein Umftanb jur boüfommenen ©inftdcjt gebracht, ber

enbgültig bie fernere SJertoedjflung bon Opportunität unb ©ittlidtjfeit

unmöglich madjt.

©obalb ©efege aus ©riinben ber Opportunität gegeben toerben,

läfjt fidb, niemals mit ©idgerfjeit im boraug überfein, ob nidjt ber

üftutjen beS einen ber Schaben beS anberen fein toirb.

©obalb idj bagegen mittels beS SegalmoribS bie menfdjlidljen

Angelegenheiten reguliere, ftnbet jugletct) audj eine bem ©efefceSbegriff

abäquate Serteilung fogar ber DpportunitätStoerte ftatt, toeldje jtoar

feine „gleiche", toofjl aber eine „geredete
1 " Verteilung ift.

Setoirft toirb biefe gerechte Serteilung baburct), baf3 bon allen

2Jiotiben ber Opportunität abgefefjen toirb.

2lm beften läjjt ftdfc) bai am ©egenfag beS fommuniftifdjen ^beals

erfennen, ben toir bereit« befpradjen. ®ie3 Srinjip nämlidj fonnte

nur burdj bie ©rtoägung juftanbe fommen, bafj bie fdjtoäcljeren SBolfS»

flaffen toeniger gut gefteüt feien als bie ©rtoerbStüdjtigen. tiefem

Srinjip liegt alfo baS Sttotib ber Opportunität ber ©djtoäd)eren &u=

grunbe, toie bereits oben logifd) ausgeführt ift. ^nfolgebeffen muf3

es bie bon. Sftatur ©tärferen in ben 2)ienft ber ©dfjtoäcfjeren fteHen,

b. tj. ju 3JiitteIn iljrer $toede machen, unb bieS ift in ber Zat bat

fittentoibrige Sßrinsip beS gufunftSftaateS.

3)aS ©efefc alfo fann natürliche Ungleichheiten (ber p^fifdgen,

intelleftueHen Gräfte, bafjer ber ©rtoerbsfraft) mögt berüdfidjtigen,

batjer audj nidtjt ergangen — benn ba toären bie (Starten 2JUttel jum
$toede ber ©dfjtoadjen getoorben — , aber ei fonnte toenigftenS bie

llnterbrücfung beS 3Jienfdjen burcc) ben SDienfdgen — bei ©djtoadjen

burdj ben ©tarfen, unb beS ©tarfen burdg bie 3Jiaffe ber bereinigten

©djtoadjen (bie ber ÄommuniämuS erftrebt) — aufgeben. SJcätjme

man batjer bie SJftoralgefetse toeg, fo toürbe baburdj ber ©dfjtoadje

nidtjt ftärfer, ber ©tarfe nidjt fdjtoädjer toerben. 9?ur toürben bie

•JKenfdjen im guftanbe ber Slnardüe fidj gegenfeittg (ftatt gemeinfam

bie Statur) befämpfen, unb nictyt ber ©belfte unb Sßutigfte, fonbern

ber 93erfc|lagenfte unb Sorfidjtigfte toürbe bermutltd) baS gelb be-

haupten. StUe aber toürben bei biefem Saufdje berlieren; ber ©etoinn

für einjelne toürbe nur furje Qeit bauern unb f)ödjft prefär fein.

1 „@ete<$>ttgteit" ift ein 33egtiff, bet bem 2ega(motio fein 2)a[ein banft. St bebeutet

bie aus bet Unpatteili*£ett bes GJefefjes folgenbe logifd) gleite SBeljanblung bet Untet^

tauen butd) baS ©efetj.
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3>a3 ertoorbene Kapital toürbe aufge^rt, unb bie ©idjerljeit , bie

bie unter bem @cf)u|j ber Sftoral ertoaögfenbe Kultur bem ©trebfamen

getoäfjrt, toäre bemidjtet. 2)em Jiere gleich lönrtte ber 3Ptenfcfc) ficfj

feine Qöfyle fudjen, bor ben eigenen Slngefjörigen nidjt fidler. ®enn

too Igntelleft ift, berliert fogar ber tierifcrje gnftinft (ber £rieb jur

©attung) feine Sßirfung. ©er ^nteUeft t)anbelt auctj toiber ben

ügnftinft; bai einzige, toas itjn jügelt, ift bieSJtoral — baZ Segalmotib.

3)ie# Sttotib ift gänjlicg berfcfjieben bon allem ^nftinft unb Srieb,

ei gehört bem reinen ^jnteüett felbft an, e§ ift bafjer nict)t füfjlbar,

fonbern einfet)bar unb überfepar toie eine SBapfjeit — e# ift ber»

fegieben bom Sriebe, bon ber Siebe jur ©attung unb toirft bennocr)

bielfadj in gleicher Stiftung.

Sa, mir mürben bie Siebe jur ©attung mögt einmal überfefjen,

jebenfaHS nicrjt pctj betoerten, toenn nictjt biefer Srieb eine ätjnlirige

Dtidjtung näljme toie bie ertjabenfte ©rfcgeinung in unferem §ori«

jonte — bai Segalmotib.

S)ie äftoral alfo ftammt nidjt auS ber Siebe, fonbern bie Siebe

toirb fjodf) betoertet, toeil unb nur fofern ifjre SBirfung ber 2Birfung

bei ©efeßei fonform ift. SJatjer berbinbet man mit bem Segriff

ber religiös gebotenen Siebe ben togifcfjen unb legalen 23egriff ber

„2tUgemeint)ett" unb fpriagt bemgemäf3 bon „allgemeiner ÜJienfdjen«

lieJ6e" ober „sRädfjftenliebe". Sludj bem Segriffe bei „Sftädjften" legt

man, ofjne ei ju bemerfen, fäjon bie ftiUfctjtoetgenbe Sorfdjrift ju=

grunbe: „©u foltft jeben 2Jienfdjen als beuten SMcfjften anfeuern"

D^nebieS fann man bai ©ebot nadj Sßitlfür aufjer Äraft feßen burcb,

bie SBerleumbung, bafj ber, ben man berleßt, ntdt)t ber SRäct)fte fei,

toeil er nidjt toürbig fei, al§ SJlenfct) bebanbelt ju toerben.

®aS opportunitätSfreie Segalmotib begünftigt alfo aüerbingi

bie Opportunität in legalen ©djranfen. ®afj biefe Segünfttgung

ftattftnben mu&te, fonnten toir jur logifdgen (Sinjtdjt bringen. ®enn

baä ©efe£ mußte baZ natürliche SBtrfen bei Untertanen jur Sülaterie

feiner Sorfdjriften madjen.

3Jian fielet alfo jeßt beutlid), toarum man bor $ant Opportunität

unb Sittlidjfeit bertoecgfeln mufjte. Sie laufen bielfad) in gleicher

Slidjtung (bielfad) aber audj in entgegengefefcter Oiidjtung). 2Bir

jeigten, baf3 unb toie man fie aufä fdjärffte unterfdjeiben fann. 2Bir

betoiefen ba* fo ejaft, toie ber attattjemattfer feine ©äße betoeift.

9iadjbem biefe Setoeife geführt finb, fann niemanb mefjr beraubten,

baf3 ©ittlidjfeit auf Opportunität ober, toai baSfelbe, auf ©efütjl

ober auf irgenbeinem anberen ©runbe beruhe al$ auf ber Spgif

_

ber reinen Segalmotibation. llnfere 93etoeife gelten auf alten ©e=
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bieten ber ©tfji! ftanb; fie finb erbrücfenb
1 unb toerben bie ©ttjif in

ba§ ©eleife ber fixeren Sßiffenfdjaft fjeben.

®ie Stellung ber Beiben SDtotibationäarten Iäfst ficf) fetjr furj

auibrücfen. S)ie Opportunität toirb bem Segalmotib niemals fuber--

orbiniert, fonbern abfolut fuborbiniert.

20. iDie ctl>ift±jc Bafts öes @trafred)tö.

3u ben fjeute felbft bon Suriften in gxage gefteüten Partien

bei SRed^t§ gehört ba$ Strafredjt. 2Sir wollen feine ett)ifcr)e Segiti»

mation ttti Stuge fäffen. @3 toirb ficfc) jeigen, bafe brinjibieü: Äant

im 9tedt)t toar, unb bafj man nur auZ feinem Sdjtoeigen ober toeil

man nidjt ba§ ©anje überfafj, falfctje Sdjlüffe jog.

2)ie Sfjeorie, bie fjeute ber Äantfcfjen Sefjre öaubtfäc^Ud) feinblicb,

gegenübertritt, ift bie tjeute in erfter Sinie bon Sifjt bertretene

2f)eorie, toonad) ber SBerbreifjer nict)t geftraft, fonbern „unfäjäblicb,

gemalt" toerben fott. 28ir toerben biefe Sefjre befämbfen, bemerfen

aber im boraui, ba$ fidj tiefer Äambf feine$toeg<§ gegen bie bon

biefem gorfcfjer bertretene friminaliftifdje Sßräbention, gegen eine

borfidjtigere -ganbfjabung ber Dtecfc)t<3antoenbung unb gegen bie erftrebte

Sefferung be§ StrafboHjugä rietet. %n biefer £infiä)t finb toir

bielmeljr feinem SBirlen ju 5)an! berpflic&tet.

2Bir fafjen, baf3 bie 3tealifierung bei SRecrjtö burcfj Slntoenbung

bbt)fifcf)er ©etoalt erfolgen muf3; fie äujjert ficf) gefd^ic^tlicfj in jtoci

SIrten bf)bfifccjer ©etoalt:

1. Ign ber jibilred)tlicb,en: aBieberfjerftellung bei beeinträchtigten

9te<fjt3äufranbe§.

2. gn ber friminalen: Seftrafung bei SBerle^enben.

28ie toeit bie ©renjen ber einen unb ber anberen gemäfj ber

©tfji! gelten foHten (fei ei nun, bafj baZ bofitibe 9?ec£)t bamit über-

einftimmt ober nid)t), tootlen toir fjier nicfjt unterfuc^en. SBir tooHen

nur baZ <Strafrecr)t in§ 2luge faffen. §ier rjaben nun bie SSölfer

unb bie Staaten feit alter geit bie ©etoo£)nt)ett, ja fie nehmen ficf)

baä gffecrjt fjeraui, gegen ben, ber in eine frembe 3toecffbl)äre (fei e§

in bai, Seben ober in baZ ©igentum ober bie ©fjre) in getoiffer

2Beife eingriff, ein Übel ju bedangen, ba$ fie als Strafe beseicfjtten.

1 ®e|'pannt bin ich aber alL-rbinjs, iiHinn fie für unferc gtbifet anfangen ivcrton,

trbriicknb ju roirfen. 9}adj meinen bisherigen grfahruna.cn unb ben Srfahruna.cn oon

.<UU'crnitus, Äant unb SJtobcrt 9Jloij« roitb bariib« roohl eine fehr anfehnlicbe peit

retgehen.
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2Jian fiefjt leidet, bafj bie ^Begriffe „Übel" unb „©träfe" ganj

berfdjteben finb. 2Benn iä) ini 2Baffer falle unb ertrinfe, fo tft bat

ein Übel. SBenn tdj aber toegen SDiorbeS jum Sobe berurteilt toerbe,

unb man ertränft rnicb,, fo foK bai eine (Strafe fein. £ier ftefjt man
fofort, bafc ber Segriff ber (Strafe ein ©efet3eö« ober Segalbegriff tft,

ber ein Übel als SSirfung bei ©efeöegbrudjö bejeidjnet
1
. 2)iefeS Übel

toirb bem Untertanen bon ber (Staategetoalt jugefügt; ei geljt alfo

au« bom bernünftirjen 28efen unb trifft bai bernünfttge SBefen.

®ai toürbe miber bie ©ttjif fein, bie ben 9Korb »erbietet, toenn

nicrjt ettoa tjier bie ©ttjif felbft ein ©ebot gäbe, bai bie SSeftrafung

beffen forbert, ber bai ©efel3 Brictjt. (©tljifdjeSrlaubniiSborfcEjriften

gibt ei übertäubt nidjt, tote mir oben Betoiefen. Sllfo mufj (Strafe

entmeber geboten ober berboten fein.)

23ei biefer Unterfudjung fjaben mir bem gunbamentalbrinsib

gemäfj toieberum alle 3Jiotibe ber öbbortunität fernhalten, um ju

feb,en, ob bai reine Segalmotib auSreictjt, bat Problem etfjtfdj ju

löfen. 2)enn eine tuirfltdt) et^ifdt)e Söfung tft, toie mir fafjen, nur

auf biefem SBege möglieb,.

Ssft bai unterfudjt, fo fann man audj einmal jufeben, tote toeit

man mit ber Dbbortunität fommt, bie bon ben mobernen Stjeorettfent

bem ©trafredjt jugrunbe gelegt toirb.

33emet8: I. ®ai 9tedjt3gefek foK bie bf)t)fifdje SBirfung f>aben,

bafc ein ©ingriff in bie redtjtlid^e Sdju^fbfjäre be§ Untertanen nidjt

ftattfinbet, toetl fonft (bgl. § 21) ©tfjtf übertjaubt unmöglich toäre.

II. ©rfolgt nun toiber bai ©efefc bie Rötung (ober SSerle^ung)

bei Untertanen burdj ben Untertanen,

fo tritt enttoeber übertäubt feine bem ©ebote bei ©efefceä ent*

fbredjenbe bljtififdje SBirfung bei ©efefce« ein, toa§ bem ©runb«

fa§ ju I miberftreitet,

ober fie tritt ein unb bann fann fie nur legal — gemäfj bem

33egriffe bom ©efeg — bab,er nur in einer äqutbalenten
©egentoirfung toie nadj bem 9?aturgefet3e bei StofteS unb

©egenftofjel erfolgen.

S)er äquibalente ©egenftofc tjeifst Strafe.

©ie§ ift bie einfache ©ebuftion bei ©ttjiferS, ber bie ©ittlidjfeit

naä) bem logifdjen 23egriffe bei @efe£e3 fonftruiert, otme febe SRü&

ft(f)t auf DbbortunitätSmotibation (SJhißen unb ©traben). 9Jian ftefjt

1 £>enn bas gefchlid} »erhängte Abel fctbft unterfdiieb fieft in unferem 33ci|>iel in

ntdits son bem natürlichen, unb wir würben ti uon biefem auch 'nur burch bie »er=

fehiebenartige phnfifebe llrfadic unrerfdteiben fönnen, niemals ihm aber bie intcKeftuelli

Cualitat ber Strafe beilegen, menn eä nidit als SBirfung einer intcKigiblen Urfad>£ (iti

©efefees) gebadit mürbe. •
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leidet: %k £)bbortunitätSmotibe, bte bie ©efeüfdjaft unb jugleiclj ben

SSerbredjer frühen fotten, Ijaben ettoaS SiebeboHeS, JftüljrenbeS an

ftdj, unb unfere logifcfje ®ebuftion l)at auä) ettoaS an fidj — nämlicb,

ettoaS (Stählernes. S)enn merftoürbig genng ift es fdjon, bafj man
airf bie ©tfjif eine Sßljtjfif aufbauen fann. SRodt) tounberbarer ift eS,

baß, toenn man mit ber ©tfjif einig ift, man alter (Sorge toegen ber

9Kotibe ber fojialen Opportunität überhoben ift. S)enn man toeifj,

toaS Stecht ift, otjne fragen ju muffen, toaS nüfelicrj ift. Sollte aber

überbteS bie Strafe nodj nüfelicb, fein, fo märe baS eben fein feltener

%all. ®enn ©tfjif ift vielfältig nuß= unb fegenbringenb.

23ir tooCen uns nun unfere bie (Strafe gebietenbe Sogif beS

©efejjeS näljer anfefjen:

3Bir fafjen, ba% bie ©tfjif fidj in beftimmten ©renjen in baS

„Otedjt" (<StaatSgefef3) umfetjen mufe. 2)aS Sftecr)t ift berjenige Seil

ber ©tfjif, ber aucfj gegen ben SBillen bei Untertanen bfjtyfifdj er»

jtoungen toerben foll. ®arauS folgt:

Söäfjrenb ber bifjtififcfje ©ffeft ber freien ©itjif aus ber greiljeit

bei SJlenfdjen fjerborgefjen fotl, foE ber bfjbjifdje ©ffeft ber erjtoing*

Baren ®il)iE burdj baS Mittel ber bfjtjfifcfjen $raft ber rec^tlid^ ber«

einigten Untertanen, alfo burcfj bie boltfrrecfenben Organe biefer ©in»

fjeit, herbeigeführt toerben.

33etoeiS: 9iun fann ber bf)t)fifcfje ©ffeft 5. 2J. eines natften

SBerbotSgefefceä (®u follft ntctjt morben) nur bann borfjanben fein,

toenn auf ben 23rudj bei ©efefceä gegen ben Sredjenben eine bljtjfifdje

©intoirfung ftattftnbet. Ofme bie§ toürbe baS SBerbot übertäubt feine

bljbfifdje ftolqt fjaben. S)ieS liegt im ©fjarafter bei eigentlichen

abfoluten Verbotes. So fönnte icfj j. $8. fagen : „S)er SRörber muß,

fotoeit mögtidj, bie fdjäbigenben folgen feiner Sat ausgleichen"

(*j. 33. burdj ©ntfcfjäbigung ber Slngefjörigen). $>n ber Sat toäre

audj bai ein btjbfifdjer ©ffeft eines 9tecfjtSgefekeS. Slber ein folcfjeS

DtecfjtSgefefc müfjte lauten: „2Ser morbet, mufc für bie fdjäblidjen

folgen jibilredjtlicfj auffommen ober fidj unfdjäblidj machen laffen."

©in foIdjeS ©efe& aber toürbe ben 3Jtorb erlauben, alfo nidjt bie

Sat berbieten, fonbern nur folgen an fie fnübfen. SBir Ratten alfo

burcfj ein foldjeS ©efefc logifcfj unauStoeicfjltdj bie ©rlaubniS beS

SJcorbeS gegeben, ein ungeheurer 23erftofs gegen baS (Stttengefejj.

Sautet bagegen baS ©efefc nur: „®u follft nidjt morben", fo ift gar

feine bfjtjfifdje SSirfung beS fo formulierten ©efe£e$ borfjanben,

toenn nidjt ein bfjrjfifdjer ©egenftofs gegen ben Xäter erfolgt;,

benn fjier ift bie Sat felbft berboten. Sllfo mü&te baS ©efefc felbft

getoiffermafcen einen Stofc füfjren, ber ben Jäter im Momente ber
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%at bernictjten toürbe, al$ ob er bom 33li£e getroffen toäre. (SftacB,

Sinologie be« 9?aturgefe|je3 bon SBirlung unb ©egentoirtung.)

2)ieö ift ber eigentliche ®ern beffen, toai man ali fogenannte

„JBergeltungStljeorie" mit bem eitlen Setoufctfein einer „fjöfjeren

^ulturftufe." anfeinbet. SlHerbingS ber Sluibrucf Vergeltung 8=

ttjeorie ift ganj unbaffenb. 5)enn bie logifdj nottoenbige bf)V)fif(i)e

2Birfung einei braftifctjen ©efe(3ei, bermittelt burdj baä boüjiefienbe

Drgan ber gefepäjen ©emeinfctjaft, fann man nicr)t toofjl ali „93er=

geltung" Besehenen; ei ift bl)t)fifcr)er 93oHäug bei ©efetsei unb iieifjt:

„©träfe", rtictjt aber „Sergeltung" (bie aucfj burcB, 9tacfje btftiert fein

fann). 2luä) $ant§ Sluibrucf „Negation bei Unrechts" ift fd&Iedfjt;

benn Negation ift rein logifcB/ unb Bebeutet nidjt bljtjfifdje ©egen«

toirfung bei ©efefcei.

©§ folgt alfo logifcf) aui bem Segriffe bei ©efegei felbft,

bafs, fofern ei bljtjfifcE) toirffam fein foH, ei enttoeber ba$ aBfolut

SerBotene bljtififcb, t) in bem, ober, faHö biei nict)t möglich ift,

mit einer bfjtjfifcfjen Steaftion anttoorten muß.

©£ folgt ferner aui bem ^Begriffe einei ©efetsei, bafj biefe

9teaftion (als ©egennürfung bei ©efegei) bet Sßirfung (bem SrucB,

beö ©efe^ei) äquibalent fein mufc, toeil ol)ne biei bas ©efe§ nictjt

ganj, fonbern nur teiltoeife toirfen toürbe. ©ine teiltoeife 2öirfutig

toürbe gar txictjt logifcf, alfo etfjtfdj, fonbern nur, totö unju-

Iäffig, burctj SDbbortunitätimotipe aBgegrenjt toerben fönnen.

Damit finb toir ju bem ett)if c^ert ©efe(3 ber Stqui«

balenj bon SerBrecrjen unb ©träfe gelangt, baä in ber

Statur feine Sinologie im ©efege bon SBirfung unb ©egentoirtung Ijat.

Sin biefer Stelle aBer trete idj jum erften 9Kale in biefem 23ucf)e

Äant gegenüBer ffebtifcf» auf2
, tooBei tdt) aBer babmgefteHt laffen miß,

oB idj im 9tect)te Bin. %ü) ftelle alfo bie grage sur Diiluffton.

Äant nämlidj erflärt als einzig juläffigeS ©trafbrinjib bai bet

Salion ober ber ©leiefjartigfeit ber ©träfe mit bem burcJ) bai 58er»

Brechen fjerborgerufenen ÜBel, j. 33. : Der Söiorb toirb mit bem Dobe

Beftraft. Der Seleibiger mufe burcB, Demütigung bor bem Seleibigten

entehrt toerben
3

.

1 Übethaupt macht fieft .Kant fjauptfä$S<§ but* bie fd)ota|rifd)e, abfltaft (cgifchc

Xotimilietung feinet Satjc un»«flänbHd) unb ber Diateftif serbäAtig; bähet i* in meinen

©dniften mich übeialt bet biinamifdien 9)letf)obe bet Satfrcltung bebiene.

2 93iöf»er äroat (>abc id> mia> einet ganj anbeten XiatfMtungSmethobe bebient aU

$ant, habe auch Süden feinet Sehte ausgefüllt, nidjt abet habe irf> ihm einen fehlet

votgcirctfen ebet an feinet Sehte gejiocifclt. Damit reift id> feineSreegS behaupten, bafj

feine fämtlid)en übtigen Debufticnen richtig finb.

3
J. S8. genötigt reetben, itjm bie £anb ju füffen. (jnbeffen: Wttfj bet Seteibigte

fid) baju hetgeben?)
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2Kcm f)at nun biefer Sfjeorie ÄantS ©rünbe beS ^»erjenä, alfo

5er DbbortunitätSmotibation, entgegengefegt. (SeI6ftberftän&Iict) xft

baS unjuläffig. %<5) fyabt itjr aber Iogifcfcje, alfo ett)tfdt)e ©rünbe

entgegenjufeBen, „burtftfriecrje alfo nicfcjt" — tote Äant fagt — „bic

©cfcjlangentohtbungen ber ©lücffeligfeitSletjre."

®er gefjler ÄantS befielt meines ©racfcjtenS barin, bafj er au§

bem richtigen SSegriffe

ber Stquibalenj bon ©träfe unb 23erbredjen

ben begriff

ber brjrjfifdjen ©Ieicpeit bon ©träfe unb Verlegung

mac£)t.

Sogifdj ift biefe Folgerung abfolut nidjt geboten, ©S fann fo=

gar fein, bafy bie ©träfe, um bem ©efejjeSbrucfc) äquibalent ju fein,

eigentlich größer fein müßte ali ber berbredjerifcrje ©ctjaben (man

benfe an ben SSerfudj beS 2#orbeS), ober audj Heiner, toeil bie ber=

bredjerifctje ©cfjulb (©efinnung) geringfügiger toar (ga^rläffigfeit bis

jum freblerifdjen Setcfjtfinn). %a, toenn toir, toie geboten, äunäctjft

im rein Iogifdjen ^orijonte bleiben, fo läßt fidj nidjt einmal ein«

fefjen, bafs baS XaltonSbrinjib möglich ift.

3in ber Xat fetjen toir, toenn toir aus bem logifäjen in ben

embirifctjen ^orijont übergeben, bafs eS an bielen ©teilen berfagt
1

,

too bann ein ©rfa(3 beS angeblicf) bom ©efege borgefdjriebenen ©traf«

übelg burcb, angetoanbte Sogt! nidjt ju umgeben ift.

®amit fyabe tdt) ben ®em meines ©intoanoeg bloßgelegt.

2)aS reine ©efeg gibt im Iogifctjen ^oriäonte nur baS 5ßrinjib

ber Stquibalenj bon ©träfe unb SBerbredjen.

®ie ©urcfijütjrung biefeS ^rinjibS im ^orijont ber ©rfatjrung

fegt eine logifcfje Sätigleit borauS, bie ftjftematifcf) im ^orijont ber

©rfafjrung bie mannigfachen gälte btm ©runbbrinjib gemäß ju

berarbeiten rjat.

®a§ $£rinjib ber Nation ift toi ber bie Sogtr, toeil gär ntct)t

a priori erfennbar ift, ba$ eine berartige btjrjfifcfje ©leicrjtjeit bon

Verlegung unb ©träfe ficf) als eine Stqutbaleng bon ©träfe unb

©efegeSbrudj im ©inne beS ettnfcrjen SßrinjibS barftettt.

1
3- 35- 6ci ^cotjudjt: „<Mer half Rcmt mit ber nnttrurlicfjcn Setzung «"$, ba§

ber 9Bcrbrccf)er taktiert roerbe (öerniebtung ber J-unfticn, mit bct et fünbigte). T>ag f>icr

feine ©teidjljcit bct »erbredjerifeben Gimtsitfung mit bct Strafe sorljanbcn ifi, liegt auf

bct £anb. — T>ag btefe ©träfe beftiatifd) ift, etfenne id) bagegen nief)t an. Senn baS

gehört jur Smpfinbung, b. ft. jum horror naturalis, nicht jum horror ethicus. Sogif

tntfcfjeibct rjicr unb nieftt 9catur. — ferner, roie feil nad) bem SalionSprinjip ber S8ranb=

ftifter befhaft «erben?
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Sftun fann man jtoar nicfjt behaupten, bafj ber befte Sogifer bort

ber 28eft geregter berfafjren toürbe als 5a3 XafionSprinjib, aber

ebenfotoenig läfjt fidt) fagen, bafj er ungerechter abtoägen toürbe.

$urg, mir fdjeint e3, bafe a priori baä et^ifct)e ^Srtnglp ber

Squibolenä überhaupt nidjt, toie Äant toiff, fonfret ju formieren

ift. 2tuS biefer Unmögfidjfeit folgt aber, bafc e$ nactj beftem menfdj«

licfjen können unter S8erütfficr)ttguttg alter ©djufbmomente — toie

unfer ©trafrecfjt bieS erftrebt — unb aller 3)elifte nadj einer ©fala

ber Sfbftufung ju realifieren ift. 2Senn babei ber bon mir einge*

füfjrte Segriff besS ©ingriffeS in bie tefeofogifdje ©pfjäre unb inibe»

fonbere in bie tefeofogifdje greif) ei t af$ ^r)tjftfdE)e§ ©fjarafteriftifum

ber berbrecfjerifdjen Xat feftgefjaften toirb, fo toirb ftcr) bielletdtjt fogar

finben, bafj unfer ©trafredjt auf gutem 2Bege ift.

hiermit toiff idfc) j. 58. aber nidfc)t ettoa jugeftanben fjaben, bafj

bie Sfbfcfjaffung ber SobeSftrafe geboten fei. Senn icf) befjanble b,ier

bie« Problem überfjau^t nidtjt. Studt) bemerfe icf), bafj, toenn ®ant§

Jfjeorie logifcfj berechtigt fein foff te, ict) feinen Sfugenbficf jaubern mürbe,

ifjre ©infüfjrung für $fficf)t beg ©taateS ju erflären. Stber ei ift

• leidjt ju fefjen, bafj fie auf baZ ©ebiet ber überfegten1 ©efeßtoibrig«

feit befcrjränft ift, unb bafj fie für baS ©ebiet fafjrfaffiger ober minber

fcfmlbfjafter $8erger}crt übertäubt niefit bafjt; biefer Umftanb fcfjon

läfjt fie, ba fie ber Totalität ber gäffe nictjt gerecht toirb, alfo nicfjt

fbftematifcf) ift, berbäccjtig erfdjeinen.

fflaä) meiner Slnfiejjt ift e3 alfo mit ber ©trafgrt unb bem Straf»

tnafj ärjnltct) betoanbt toie mit ben fogenannten „unboffftänbig beter*

urinierten Sßfltdtjtert". $a§ ©efeß gibt nur baZ affgemeine Sßrinjip

ber Squibafenj bon ©efe^eöbrucf) unb ©träfe, bagegen bie Steafifiermig

1 l£in 33eroci§ bet gtofjen Jcidjtfetrigfeit, mit bet bie neuere Softrin bie kriminal:

theerie behanbelt, ift ber Umftanb, bafj man fjtcr unb ba ben überlegten £etfd)lag (TOorb)

• für weniger fd>ulbhaft hält ali ben £otfer)lag im Slffcft, roeil ja bodj bet (überlegte)

?)?btbet fid> gegen feine SOTotise lange peil Jut SSeht fefje unb fdilicfjlid» ihrer ©tätfe

erliege. Unglaubliche Äutjfid&tigEettl Denn erftenS überlegt in ben meifien Sollen ber

Werber nidit beSwcgcn, weil fein ©ennffen, fonbern «eil Jurcbt sot Sntbecfung ihn

Iiemmt, unb weil er planmäßig fo arbeitet, bafj bie ßntbedung serhinbert roitb. procitcnS

liegt bie Schulb nicht nur in bet 2at felbft, fonbern batin, baß ber Sätcr rtadj uno

nad) feine ©efinnttng (bie OTarime) r>crberben unb alfo feine ©ittlidifeit ober Legalität

bem lodenben Oeroinn jum Opfer fallen liefj, fid) alfo an bie Öorftcllung be» 5Bcr=

bred)en$ getabeju ftjftcmatifdj geroöfmtc.

Dtcfen Sattot (äffen unfere Jhcoretifct übetall auä bem ©pielc. 5)fan ficht, bafj

„Siebe" ni&t tmmet bet Sogit fötbcrlicft ift, ebenfovoenig wie Äartbet}igfeit. 2ßit fommen

nid)t netter, wenn reit nidit beibe au^fdialten unb bie Sogif bet £thif an il)te (Stelle

fcfjcn. Tiod) möAte idi ettoahncn, ba§ id) bei ben (Segnern bet XobeSfltafe oft ein

gtofjeä unb rcobltuenbeS Witleib mit bem Wötbet beobaditete, »päbtcnb ihnen eine Sc=

mitlcibung bes atmen DpfctS unb feinet 2lngehötigen taum in ben Sinn fam.
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biefeä Vringibg ift ©actje ber antoenbenben (gefefcgeberifdjen unb

ritterlichen) llrteiBfraft.

Set) bemerfe übrigens nochmals, bafj icf) fjier nur überall einen

Sutifcfmitt gebe, alfo mit bem ©efagten niemals ©ebiete treffe, bie

idj nictjt auSbrürflict) betjanble, bafj icf) mir baEjer analoge 2(ntoen=

bungen unb ©cfjlufjjfolgerungen aus bem Vorgetragenen (feien fie

gegen ober für meine SEjeorien) berbitten mufc. S)enn in ber ©ttjif

ift jebe befonbere §ra8e befonberS ju betjanbeln unb ju betoeifen.

Jpier barf man nidjt ficfj felbft nadjatjmen, fonbern mujj urfbrünglidj

unb bönig frei, tote bei einem gart§ neuen (Stoffe, urteilen.

9hm fomme idj ju ben übrigen (fogenannten relatiben) ©traf*

redjtstfjeorien.

©cfjon im flaffifctjen Slltertum finbet fict) ber StuSbrucf für biefe

nafjeliegenben £t)eorien : „®er Vernünftige ftraft nictjt, toeil gefünbigt

ift, fonbern bamit nictjt gefünbigt toerbe." ©efjr nafjeüegenb ift biefe

Sfjeorie. 6te beruht auf ber DbbortunitätSetfiif unb toirb fo bebujiert:

1 . ©ine fittltctje Vegrünbung ber ©träfe tonnten toir nidjt auffinben.

2.goIgHct) erjfttert feine (biefen ©rfjlufj tjaben toir oben logifdt)

toiberlegt)
1

.

3. 3)afjer fönnen toir nur baS ©ittenbrin^iü beS Sdjufceg unb

ber görbenmg ber 37ienfdt)l)eit gelten Iaffen, muffen alfo ju biefem

3toecfe ben Verbrecher unfctjäblid) mactjen.

4. 3)ie3 ift um fo nottoenbiger, als toir audj baS Vrtnjip ber

fittlicfjen greitjeit unb ber Veranttoortung nidtjt ju begrünben ber»

mögen, tooraul „toir"

5. ben ©ctjlufj ju jieb^en uns ertauben, bafc greit)eit- unb Ver=

anttoortung ^ttufionen finb, unb jtoar im ©egenfaß ju Äant, beffen

Vetoeife toir nictjt berftefjen.

6. ®er Staat i)at alfo nur baä 9tect)t, Verbrechen ju berfnnbern,

batjer Verbrecher unfctjäblict) ju mactjen, nictjt aber baä JRecijt ju

ftrafen, b. t). ju bergelten.

1 Sie ©ä|c l unb 2 enthalten einen ©chlufj, ber bem 3Betfe jcbeS Dogmatitcvs

verfteeft jugrunbe liegt.

1 Streit bebeutet bei .Kant nichts weiter als bie „.Srafr" beS OTcnfchcn, bem

feinem Jntellcft angehangen fiegalmotiv
}
u feigen im 0egcnfa§ ju bem ihm gleichfall»

angehörigen Cpportunitätamoti». Jteiljett n>irb biefe Äraft genannt, weil fie „unabhängig"

»om Jrieb macht (Jrcihcit = Unabhangigtcit). Freiheit heifjt fie aber ferner, weil hier

ber 3'1t<: 'krt bas ©efefs, ba» ihn beftimmt, fich felbft gab, fo bafj er alfo hier bie

Stellung eine? foiroeränen Staates einnimmt, ber fich baS @efe§, bem er gehorcht, fclbfi

auferlegte (Autonomie). £>amtt sergleiche man ba§ fonfufe peug, ba§ jene Sheoretiter

über eie 3bee ber Jrcihcit »orbringen, jenen Unjinn bc§ „3nbctermini»muS". Srethcit

ift nicht JnbeterminismuS, fonbern 2lttic= im ©egenfafs jur 'Paffbbeterminatien. (2?gl.

barüber ben legten Slbfchnitt bicfeS 'Buchet.)
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9lun frage idj äunädjft: SBo^et leitet man fjier ein Stecht beS

Staates ab? 23arum t)at er baS Diedjt beS llnfcfjäbliäjmadjenS ? —
£at er nidtjt ettoa audj bie Sßfüdjt? — Slber nad) biefer £t)eorie

ift ber (Staat bodj toeber frei noct) beranttoortlict) (beibeS ift 3ttufion).

2Ser alfo fann itjm ^fticfjten auferlegen, toer 9tect)te juerfennen, bie

bodj ftetS bie Korrelate bon ^flidjten finb? ©tefelben Seute, bie

SSeranttoortung unb greitjeit leugnen, legen Ijier bem Staate Sßfticfjten,

fomit eine Verantwortung auf. Sie bebienen ftcb, fittliccjer 93or«

fteüungen, um bem Staate Sßftidjten aufzuerlegen, toäfjrettb fie bie

Realität berfelben SBorftettungen beim Verbrecher leugnen.

gerner: @S gibt ein Sittengebot: S)u foüft ben Sttenfcrjen nicfjt

als SJiittel jum Btoede, b. t). jum Vorteil anberer Benutzen. 2Sie

fann man alfo einen SJienfd^en unfcfjäblict) machen, jumal man nicfjt

einmal toiffen fann, ob er in gufunft fccjabetx wirb, felbft toenn er

in ber Vergangenheit ein ober mehrmals gefctjabet tjaben follte 1
.

©ie Strafe läfjt ftdj fittlictj (logifcfj) rechtfertigen, baS Unfcpblict>

machen bagegen (ba man nictjt in bie gufuuft fe§ ert tonn) n^ t ^n '

mal obbortuniftifdi), gefdjtoeige benn fittlid) begrünben.

®afj biefe Dbbortunitätstrjeorie ju ber ungetjeuerften abrannet,

ju ben fdt)eu§Itct)ftert Stotjeiten führen lann, fobalb an bie Stelle

SoIftoifc£)er SMcfjfcjersigfett bie SJUegfrfjefcrje £artljeräigfeit tritt (eine

grage ber SEftobe), ift oon felbft flar. 2Bir freiten uns mit biefem

^rittjip unter bie 2BiUfür bon Staatsmännern, toätjrenb bat Straf«

rectjt un3 unter bie gleichmäßige togifcije ^errfc^aft eine« ©efetjeS

ftettt, bem auäj jeber Staatsmann untertoorfen ift. ®er äßenfct) läßt

eS fidj nidjt gefallen, naä) Vrinjibien ber Opportunität beljanbelt ju

toerben unb unter ber £errfcf)aft beS toetctjt)eräigen ober fcjartrjeräigen

2iereS (homo animal) ju fielen, er toitl unter bem ©efe£e fteljen

unb — icfc) erfenne an2
, bafj ict), toenn ict) morbe, ber Strafe bei

9JcorbeS herfallen bin — iä) berbitte mir energifct), bafy man mitf)

in folgern gälte „unfctjäblidb/' maäjt; benn idj bin leine Sadfje,

fonbern ein SCienfdt)
3 unb r)aBe feine Suft, anbere 3JJenfcr)en barüber

entfdjeiben 311 laffen, in toeldjem 3Jcafje unb tote lange icb, borauS*

fidjtlicb, fünftig fdjäblid) fein toerbe. $ä) berbitte mir biefe Slrt

SJarm^erjigfeit ober 3JcitIeib, biefe 2trt c£)riftlidjer Siebe, bie mid)

1
SBiellcidjt gewinnt ber rücffättige Sieb baS grofje 2cS unb braud>t bann gar ni<^t

mcljr „unfdiäblidi gemad>t" ju werben, weit er im 0runbe gutmütig war unb nur ftaM,

um bequem ju leben.

i
3<r) bemerk bieg auf eine cntfpred>enbe Jtagc, bie an micb. gefieltt würbe.

3 3d) glaube faft, bog aud> bie Jorfd^cr, wcic&c bai Unfc^äbltd>fctt»prinjip »««

treten, für if)re Werfen bie S3efrrafung ber U«fcbäblid)mad)ung tjorjieben würben, nid)t

auä TOitleib mit fid) felbft, fonbern auS 2ld)tung »or fi* felbft.
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bor ©träfe fdjütjt. %d) jiefje ba$ gefü^IIofe, aber geregte ©efe£ bor

vmb tjalte eg fogar in feinen 2Birfungen für barmljeräiger unb toofyh

tätiger ali eine ganje ©djar in mitfürjlenber 9tüf)rung fc^meljenber

^jerjen, bie nicfcjt bem ©efefce fid} untertoerfen tootlen.

iget) gefje nocl) toeiter. iget) fage: ©elbft roenn greirjeit unb

23eranttoortung ^üufionen toären, fo müfcte ber Süienfdj efcjer unter

ber logifctjen giftton ber greitjeit unb unter bem ©dmge be§ @efe(3ei

leben tooüen ali unter ber toedjfelnben Semberatur ber SBarmfjeräig*

feit. Siber |Jrett)eit ift feine giftton, fie ift ein ©lement bei Segal»

motibi, b. fj. eine motibierenbe %bee. Sftan fultibiere bie SBorfteüung

ber fittlicfjen greitjeit nadj unferer unb Äanti SD^ettjo&e in ber

$ugenb, unb baä (Sjberiment wirb lehren, baß fie jum Äulturtjebel

ju Werben bermag, toirb lehren, bafs fie — um mit jenen Dbbor=

tuniften ju fbrecfjen — imftanbe ift, „tjemmenbe Sßorfteftungen auiju=

löfen". ©laubt man, bafy fie baju imftanbe ift, fo toirb man fe^en,

baf3 fie real ift. ©laubt man ba$ ©egentetl unb erflärt fie für

^Dufion, fo behält man rectjt, toeil man burdj biefen Unglauben

u)re motorifdje Äraft fuggeftib lätjmt ober aufbebt. SDer ©taube an

bie greitjeit, b. I). ba$ Vertrauen auf bie fittlid}e Äraft, ift ein

SKotibationielement, ba§ jur SBirffamfeit bei Segalmotibä gehört.

©i gibt feinen Dbbortuniften, ber biefe Sefjaubtung nictjt ju«

zugeben logifcfcj genötigt toäre, ber alfo nicfjt jugeben mü&te, &a§

man burct) Seugnung ber g-reitjeit fuggeftib bie Q-reifjeitiibee untoirf=

fam mactjen toürbe, felbft für ben galt, bafj itjre Realität Satfaifie

fein foUte. %<5) glaube aber, bafs, toenn biefei Shtcf) befannt toirb,

bie Stolle ber Dbbortuiütätäettjifer auigefbielt ift.

Sftun aber fomme idt) ju bem berechtigten Äern ber mobernen

©trafrecfjtitfjeoretifer. !ycf) enttotcfle Irrtum unb SESaljrfjeit biefer

lEfjeorie in folgenben Sfjefen:

1. ®er Slngriff auf ba§ ©trafredjt übertäubt ift unhaltbar (toie

oben bargelegt).

2. golglict) fann ba$ Sßrinjib ber ©träfe, ein Sßrobuft bei Segal=

motibi, nidjt burct) ba£ Sßrin^ib bei Unfcfjäblictjtnacfjeni berbrängt

toerben.

3. 5)ie gorberung bagegen, bafj ber ©taat fein Stugenmerf auf

bie SJerfjütung bon Skrbrecfjen ju richten fjabe, bie gorberung einer

fojialen Äriminalfjtygiene ift berechtigt, unb für fie einzutreten, ein

großes Sßerbienft um bie 2Kenfcfjr)eit.

Stber biefe gorberung fjat mit bem ©trafredjt gar nidjti ju tun.

©ie ift eine neben bem ©trafredjt beftetjenbe fojiale $flicf)t ber

©efetlfdjaft. ^§re 23ermengung mit bem ©trafredjt ift eine grobe

toiffenfrfjaftlidje unb bolitifdje 23erirrung. 2)iefe $J3ftid)t gehört ber

11 2)er ftatcgovi(d)e 3mperatio. IUI



Äriminalbräbention, bafyer ber fojialen ^oltjeitoiffenfd^aft, nidjt bem

©trafredjt an.

4. 2)ie gorberung, mit ber ©träfe, unbefrfjabet be3 Stquibalenj»

brinjibS be§ ©ittengefegeS, bie 3toede ber 93efferung unb ber ©IücfS»

förberung ju berbinben, ift legal unb Sßflidjt. 216er fie gehört rttct)t

bem ©trafretfjt an unb barf nidjt mit ifjm bermengt toerben, fonbern

grünbet ftdt) unabhängig bom ©trafredjt auf ba& ©ittenbrinjib ber

Unterftügung be<§ ttnglüdlidjen.

5. ®ie förberung, bafj bie ©efeUfdjaft bem SSeftraften nidjt nodj

obenbrein, ficf) felbft ein ©trafredjt anmafjenb, ©Ijre unb ©elbft*

förberung unterbinben bürfe, ift felbftberftänblidj fittlicf», geprt aber

audj nidjt jum ©trafredjt unb barf nidjt mit il)m bermengt toerben.

6. ®aj3 man barauf bjntoeift, bafc ötelfadt) llnsurecfmungäfäljige

beftraft toerben, bafj e§ beren nteljr gibt, als man btilfjer annahm,

ift ein grofjeä S5erbienft jener gorfdjer, begrünbet aber feinen Singriff

auf bag ©trafredjt, fonbern nur auf feine fehlerhafte SIntoenbung

burdj bie ©erictjte.

7. ©afj man bei ben ©trafen bie Ototjeit möglidjft bermeiben foü,

unbefdjabet be3 @kunbfa(3eg ber 9'tquibalenj, ift eine gorberung beg

©ittengefegeS, ba% jebe nicr)t fittlidj gebotene ^)ärte bertoirft; fie betrifft

nidjt ba& ©trafredjt, fonbern ben ©trafboHjug.

§dj fdjliefje biefen Sfjeorien gegenüber mit bem SSorte Äantg:

„Man foH forgen, ba$ bie ©renken ber Sßiffenfdjaften niifjt ineinanber=

laufen." ©3 ift eine toiffenfdjaftlidje Unfauberfeit, bie Sljeorie be§

©trafredjts mit ber Sfjeorie ber Sßräbention unb ber fokalen Kultur

burdjeinanber ju mengen. ®er ©rfolg biefeS mettjobifdjen geljlerä

geigt fict) in ben mobernen ©trafredjt3t£)eorien.

%ä) giriere eine ©teile au3 ber diebe Sifjt§ (gehalten bei „ber

internationalen friminaliftifdjen Bereinigung" in Petersburg).

„2Ber mit ben Anhängern ber VergclrungSthcorie fid) anmafjt, mit ber ©träfe bie

©ühnc ju soUfrreden, bie cinjig unb allein QotteS ift, «er mit ben Vertretern ber Haffifdjen

(Schule ba§ Schwert ©ottcS ju fd)lt>ingen fid) unterfangt, ber wirb auf 5£o(ftoiS flammcnbc

2tnt(age feine 2Inrroort finben. 2Bcr aber in ber ©träfe nur ein 5)?ittel ficht, um ben

©chroachen aufjurieftten unb ben rettungslos Verlorenen *>or ber ©efahr ju fdiütjcn, bag

er fid)
1 unb anberen unabfehbaren ©djaben jufüge — ber wirb burch bie von £olflot

erhobene Üfnftagc nidit berührt. Sr roeifi fid) im (Zinflang nidjt nur mit ben 3'orbcumgcn

ber ©taatsMughcit, fonbern aud) mit ben ©runblchrcn bcS 2hrifTcntumS."

©ie Sifjtfctjen gorberungen Ijaben, toie idj geigte, itjren bereif)»

tigten ettjifdjen Äern, unb biefen ju unterftür^en Ijaben toir allen Slnlafj.

Srogbem untergietje idj gerabe biefe Öufeerung SifjtS einer Ärittf, toeil

1 ©ich? — 3<*> ntachc hier ein Jragcjcichcn. — Ein Verbrecher, bem ber proeef

be§ Verbrechend höher fleht als fein 2cben, fügt fich teinen (schaben ju, roenn er morbet.
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fie bie Slnfidjt 5er „romantifdjen" (im ©egenfai3 $ur fogenannten

„flaffifd)en") Sdutle mit ber btefem ^uriften eigenen 2Bud)t

toiebergibr.

%d) ertoibere alfo: %üt Äant unb für mid), ber id) auf feineu

©ändtem fte^e, gibt e$ in ber 2Biffenfd)aft feine ftaffifdje (ober

romanttfdje) Schule, So toenig toie bie ©eometrie ©uflibä ober bie

Slftronomie 3tetotonö flaffifd) ift, fo wenig ift e3 bie Äantfdje ©tfjif.

(Sie teilt SBiffenfdjaft fein, ift bafjer nur enttoeber toafjr ober

falfd), betoeisbar ober unbetoeiäbar, ober toeber flaffifd) nod) unflaffifd).

Sie ftü^t fiel), toie ba<3 9tect)t, auf bie Sogt!. Sktoetft man, bafj bie$

gunbament nid)t jureid)t (mit berfelben Sdjärfe, mit ber id) betoies,

bafs e§ an allen Stellen jureid)t), fo ift — ntdjtg gefdjefjen (Staat:

„Nil actum reputans, si quid superesset agendum"), unb toir fielen

toieber bor bem ungetöften Problem.

%üt bie Ijier aufgeteilte etfjifdje SSefjaubtuttg, bie (Strafe fei eine

„Süfjne, bie einzig unb allein ©otre<? fei", mufj id) ben SSertretern

ber romantifdjen Scfjule ben — SBetoeiS überlaffen, ebcnfo bafür, bafs

bie entfbredjenbe Sluffaffuug ber fjimmltfdjen ©tfjif, b. fj. bei ©l)rtften<

tum 3, bie 2Bat}rr)eit enthalte, tooju id) aber nod) bemerfe, baf3 Sifjt

unb fein ©etoätjrgmann Xolftoi nod) nicfjt einmal betoiefen fjaben,

bafj baZ ©fjriftentum toirftid) biefe Sluffaffuug bom „toeltlid)en

Sd)toerte" fjat. 23enuf3t man ben SSegriff „©otreä", um bie irbifd)en

Slngelegenfjetren ju regeln, fo toirb ba8 fjödjfte SSefen befanntlid) ju

einem SBerfjeug gemacht, mit bem man gelegentlich trolj guten 2Siflen§

aud) unfittltdje gorberungen burd)fef3en fann. 2)iefe§ SSerfseug ben

Untertanen be§ Sittengefe^eS au3 ber ^>anb ju nehmen, ift meine

bornetjmfte Slufgabe. £)b e§ übrigen^ nad) ber fjimmlifd)en ©tfjtf

juläfftg ift, einen 33erbred)er gegen feinen SSiflen unfdjäblid) ju machen,

ift gar fefjr bie grage. Xolftoi ift fjier fonfequenter al§ Sifjt. ©r

berneint aud) ba& unb gebietet: „3)u fotlft nicfjt toiberfteljen bem

Übel." Stucfj ba$ Uufd)äblicfjmad)en behält er „©ott" bor. 2Ber bon

beiben l)at nun redjt?

Slber bie Strafe ift aud) feine „Süfjne" im Sinne ber romantifdjen

Schule. %d) toeife biefen Xerminuä 1
jurücf, toeil er religiöfeS Stoma

fjat. ®ie Strafe ift nad) Äant (bem Sinne nad)) bie auf ben ©efetjeä*

brud) eintretenbe äquibalente" bfjfjfifdje 9teaftion bei ©efefseS. ©ogar

ben £erminu3 „Strafe" toürbe id) befeitigen, toenn mir ein gleidj-

toertiger, fjiftorifd) nicfjt gefärbter logifdjer 2lu3brutf ju ©ebote ftänbe.

Sft bie Died)t§gemeinfcf)aft ber Untertanen berechtigt, ba§ 33er«

brechen fategorifd) ju berbieten, fo ift fie auch, berechtigt, an biefei

1 €§ ifi bebauertief», bajj ÄefSt für feine neue 2Biffenfcf)aft bie alte £ctmino(cgic

beibehielt. X>a$ ifl einer ber .ftciuptgriinbc ihrer mifiserftänbücr)en 2(uffaffung.
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©efejj bie Sßirfung einer bem ©efekeSbrud) äquibalenten 1
btjbfifd&en

©egentoirfung ju fnübfen, toibrigenfatti bai Verbot eine logifdje

^JSrjrafe toäre.

Wogegen ift bem Staate jebei Dtedjt abjufbrcdjen, einen 33er=

brechet, fei ei ju [einem ober §u anberer SZufcen, „unfdjäblid; ju

machen". ®enn ba mürbe er ben Untertanen a(3 DJtittel jum Stoed

gebrauchen, mag biefer $toed aud) im ütfamen ©ottei für fittltcE» erflärt

toerben. 5)tefe3 faule C^^ortunitätS^rinäi^ nimmt ber Ijeinmenöen

SSirfung bei SegalmotibS bie Kraft unb ba8 2tnfe§en
2

. 'Senn ber

böiarttgfte SSerbredjer erlangt baburdj ben ©intoanb, baf3 er nid;t

frei gemefen fei, unb für feine otjne fein Skrfdmtben entbedte %at

fid) gern auf einige $eit tooüe unfdjäblid) machen laffen, um fid) in

aller 3lxtr)e ju beffern. ©erjenige aber, ber jum SSerbredjen geneigt

ift, toirb, ba tt)tn toeber ©träfe noch ©nteljrung broljt, feine fittüdie

©efinmmg bertoaljrlofen — benn bartn beftetjt bie ©ntftetmng be$

SSerbredjertumi. — ©r toirb ben ©tanbbunft ber romantifdjen ©d)ule,

bafs nur ©Ott fefjen fönne, ob er ftrafbar fei, gern teilen, toirb auch

©orge tragen, bafj nur ©ott ba£ bon ifjm 511 begefjenbe SSerbredjen fiet)t.

©eben toir bai StedjtsBmotib ber fittlidjen SBeranttoortung beg

S3erbrecfcjer3 auf, fo geben toir aud) bai ber Sßeranttoortlidjfeit aller

(
ÜDZenfd)en, batjer aud) bai ber Staatsorgane auf. ©inen Sßiberfbrud)

lä&t fidj bie ©t§tf nidjt gefallen, ©eben toir aber bcingetnäfj biefen

aftotibationlfornbler, bon g-rei^eit unb SBeranttoortung ganj auf, fo

fann niemanb mel)r fid) auf ©ittlidjfeit, baljer audj nicht meljr im

SJZatnen ©otteS auf bie UnftttLtdt)feit ber ©träfe berufen, unb ber ©taat,

toenn er ftraft, ift genau fo toenig beranttoortlid) toie ber Skrbrectjer,

toenn er tötet3 .

1

X'afj ber 9)iörbcr einen 9Jlenfd)cn ju feinem sJcu£cn opfert, b. h. ihn für feine

2Ibficf>ten auf ewig „unf&äblicb" macht, fällt ber romantifchen ©dnilc Weit weniger in bie

Slugcn als bie fittüdie .faltung bes Staates, bem fie im Oiamen ©otteS bebeutet, bai;

er fein JKccht habt, gegen einen irbifdicn phnfifd)cn Cicfcfsesbrudt mit einem äquivalenten

irbifdicn phiififdicn ©egcnfloj; ju antworten. — .ficin JKedSt, baS Unred)t ju SSobcn ju

fdilagcn!. ÜBas ift bai für eine Sogif? — @s ift feine irbifdv, fonbern himmlifchc £ogif.

3d) fprcc&c hier fclbfbcrftänblid) überall vom jurcdinunglfähigen Verbrecher, benn

ber Unzurechnungsfähige ift niemals Verbrecher, ©eine Xat ift fo wenig eine S£ar, wie

bie ^Bewegung ber Battrine, tie einen 9)tenfdwn crfdtlagt. Sic ift eine Otarurs unb leine

Vcrnunftwirfung.

2 £»cnn wenn bai ©efetj nur „unfdiäblid) madit", fo gibt d bamit bie Erlaubnis

jur Zat unb fnüpft nur folgen an fie. £>a» Verbot wirb hnpotherifd): „2Benn bu morbeft

(unb bu barffr bai allcrbings), fo wirft bu unfdiäblich gemacht", ober: „2Ber fiaS in

Gefahr begibt, fommt barin um." £>aS wäre in ber Xat ein anfehnlic&es üKotbuetbot

3 hieraus erficht ber bei Äant ©cfcftulte, bafj bai ©ittengefe^ ein nohvcnbigeä

Sx-rnunftgcfc$ a priori ifl, bai im Wcnfcbenlcbcn auf leine 2ßcife ju umgehen unb ju

vermeiben ift. ®anj natürlid)! 57?an fann ein ber Vernunft notroenbig inncwobncnbcS
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%d) miebcrfjole nur notf): S)a§ Sßrinjib ber Unfdt)öblicf)Feit

legitimiert fic£) am beften, toemt man ertoägt, bafj an ©teile ber

romantifcfjen ©rfjule nadj bem DJcufter Solftoig bie romantifclje Schule

nact) bem SEJcufter 9cie|}fclje3 ober gar eine romantifdje ©djule nad)

bem 9Jcufter 9ceroö SJlobe mürbe. 2)enn ba mürbe biefeS SJSrutäib ber

„©erecfjtigfeit" foroof)! baZ „©djmert ©ottes" toie baZ ©djmert ber

irbifdjen ©ttjif an ©dmeibigfeit bei toeitem übertreffen, llnb fo jeigt

ficf) mieber: DbbortunitätSgefege fcr)icfen fict) nicfjt für ben Untertanen

be3 ©ittengefetjeä. ©r ftet)t
/
unter bem Segalmotib, bem ©efe£ ber

Vernunft, unb abgeferjen oen biefem'nur noct) unter bem ©efej3e ber

3catur.

SBoHte man bagegen baZ ^ßrinjib be§ Unfd}fölictvmacr)eng mit

logiftijer unb fittlicfjer Äonfequenj burcrjfütjren, fo mürbe man überbieS

bor ber berantmortlidjen g-rage ftefjen, ob ber Staat fittlicr) unb

allenfalls bor ©ott berechtigt ift, einen 23erbrecr)er (j. S. ben §octjftab!er),

ber baZ ©lücf einer ganjen fittlicr) ftrebenben gamilie jerftörte, nod)

einmal auf bie SOcenfctjen loöjulaffen, blofj au* bem meidjlidjen ©efüt)l

beS ÜUlttleibg für einen fo gefährlichen 2Jcenfcr)en. 9Jcan fiefjt i)ier

beutlicf), bafs baZ -JJcitleib be3 Dpbortuniften äruifdjen bem SBerbrecrjer

unb feinem früheren unb fünftigen Dbfer auf eine tjöcrjft — roman«

tifct)e Slrt geteilt mirb. ÜDian läfct ben SBerbredjer — gleittfam ein

gefäfjrltcfjeg 23erfjeug — auf bie „©efettfcfjaft" loa unb benft: 2Bir

motten boct) mal im ^ntereffe bes armen 2Serbrecf)er<S ba$ ©;rberiment

madjcn, auf bie ©efatjr rjin, bafj biefe§ ejblofibe SSerfjeitg noä)mal<§

baZ ©lud einer ganjen friebfertigen unb arbeitfamen gcmilie in bie

Suft fbrengt
1

.

Söefolgt man bagegen bie ftätjlerne Sogif be§ ©ittengefebeä, fo

fann bon einer Sßeranthjortung beg ©taateä nidjt mel)r bie Siebe fein,

©ein ©efege^brucb, folgt bie äquibalente SRcattion be3 ©efefieä mie

ber S)onner bem 23li£. ®a3 ift nicfjt baZ ©cfjtoert ©otteS, fonbern

bai ©cfjtoert ber SSernunft, bie übrigen^ bom ©tanbbunfte be3

©laubigen bie bon ©ott felbft un£ berliel)ene Äraft ift, frei unb

felbftänbig ju urteilen unb frei unb felbfttätig unfer ©efcfjicf ju

beftimmen.

9)?otir>, beffen Safein fo tatfäcblich unb beffen Jjcrfunft fo unerfcnnbar ifi roie bie jebes

üfiaturmorbs, auf feine ÜBeife ausfchaltcn, ofjnc in 2Biberfprüche ju scrfalien. Wan ifl l

bann genötigt, im 9camen bet (Sittlichfeit baS i£ittcngcfe() fclbfi für unfittlich ju erflären.

§ür inopportun bagegen fann man eS nicf)t erflären, roctl bics unbeweisbar ifi, unb roeil

feine ©atjungen übrigens für alte Untertanen gleich opportun finb.

1 Sic 2>crantroortung, bie man hier bem Staate auferlegen will, ifl fo ungeheuer,

bafj in ben meifien fällen ber ©taat über bas 'prinjip ber 2taui»alenj hinausgehen müjjte.

Sin (osgelaffener .Siochftapter fann in einer SBochc fo siele Samiüen unglücflich machen,

bafj bas Unglücf feinen Job hunbertfach aufioiegt.
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27. iDic fcjrucllc £tbif.

2Bof)l auf feinem ©ebiete ftnb in neuerer $eit fo er^e61tct)e

SJMnungSberfdjiebenfjeiten aufgetreten all auf bem ber gefdjlecfjt»

liefen ©ittlidjfeit. 2>dj betone: (SS fjanbelt fid) nur um „ÜDietnungen";

benn fetner bon benen, bie fiter bisfutieren, fjat feine Behauptungen

betoeifen fönnen. Um fo mefjr utufj man bie erftaunlidje ©idjerfjeir,

mit ber bie ©ejrualetfjifer eine neue Sfrt bon SDioral borbringen,

betounbern. ®enit gtoar fatln man ifjnen, ba eine fefte ©runblage

moralifdjer Beurteilung aflerfeitS fefjlte, feineStoegö mala fides bor«

tuerfen, inSbefonberc mufj man fogar geftefjen, bafj fie redjt Ratten,

toenn fie ifjrer Vernunft unb nicfjt bem Mrdjenglauben bertrauten.

Slber fie übernahmen bod), ittbem fie mit Neuerungen auftraten, bon

benen fie nicfjt toiffen fottnten, toie fie roirfen mürben, eine fdjtoere

Sßeranttoortung.

Dbtoofjl mir ein fefteS gunbament ber ©ittlidjfeit ju ©ebote

fterjt, erfdjien mir felbft gerabe auf biefem ©ebiete bie Beranttoortung,

bie id) übernahm, unb bamit bie Söfung ber Slufgabe anfangs befottberS

fdjtoer. Nadj ber einen «Seite brofjte bie ©jrjlla ber ©djtoärmerei,

eines SßuritaniStnuS, ber, über bie ©tfjif fjtnauSgefjenb, bie 2flenfd)en

ofjne 9?ot unglüdlidjer macfjen mürbe, auf ber anberen (Seite bie

©fjartjbbiS einer lajen ©ittlidjfeit, bie ber Strenge beS ©efefceS nidjt

genugtut unb bie ©djreden ber gügellofigfeit im ©efolge fjaben mufj.

©S galt fjier alfo für midj, eine Befangenheit ju übertoinben, bie

aus ber Berüdfidjtigung ber golgen entftanb; id) mufjte ifjrer böUig

^>err werben, bebor id) bem reinen Boben ber ©efe^eSlogif midj aud)

nur näfjern fonttte.

35ann aber burfte idj mir fagen, bafa bie Berantmortung, bie id)

fjier übernehme, eine rein miffenfdjaftlidje ift, bafs idj fjier nidjt im

Sone eines 5}Sro^r)eten, BrebigerS ober SSeltbeglüderS auftrete, fonbern

bafj icf) logifcfje Betoetfe

füfire, bafj idj bafjer einen ©lauben nidjt nur nidjt forbere, fonbern

aufs entfdjiebenfte äurüdtoeife. gorbern barf idj bielmefjr, bafj man

meine Betoeife einer fdjarfen Äritif unterjiefjt, bafj fidj alfo anbere

g-orfdjer an ber Berantmortung für bie ©acfje beteiligen, bafj man

jtoeifelt bis jur ©rreidjung ber Boüfornmenen ©infidjt, baf3 man,

raenn nötig, meine Betoeife angreift.

2lber id) betone toieberfjolt: ®ie Betoeife fjat man anzugreifen,

nidjt ettoa bie Behauptungen (Sefjrfäge). Nur bieS Berfafjren ift

miffenidjaftlidj. Sogifdj finb fie anzugreifen, nidjt aber utilitariftifdj;

benn nadj DpportunitätSritdfiifjten fann man nur feftfteüen, toaS

nüßlidj, nidjt aber toaS fittlidj ift.

166



©nttoeber moralinfreie 1 Opportunität ober obbortunitätäfreie

Sftoral. S3eibe§ ju mifcfjen, ge^t tticfjt an. Denn ba fommt roeber

eine unberfälfdjte gtoecfmäfeigfeit noä) eine unberfälfctjte ©tfjif juftanbe.

%a§ tft flor ju erfennen, nadjbem tcb, burdj bog ganje ©ebiet ber

$rct£t3 fyinburcb, eine Oieirje bon fixeren obbortunitätSfreien etfjifdjen

S3etoeifen geführt f)abe.

2Senn man alfo meine 23etoeife rtidEit oljne toeitereS als rtdt)ttg einfiel) t,

fo geben fie bodj auf3 fct)ärffte bie SJletfjobe unb bie 9tidjtung§linien

an, in benen ftct) bie obbortunitätsfreie Sogif be3 ©efe£e§ bewegen mufj.

®a e8 fic&, rjier um natürliche (bitale) gunftionen fjanbelt, fo

werben biefe Darlegungen jugleicr; ein Sic§t über bie $rage bqrbreiten,

toie fid) ba£ ©efe| junt ©ebraudje ber eigenen gfunftionen [teilt.

Sag fejruelle ©ebiet ift tooljl ba§ ftfjtoierigfte in ber @tt)if. ®enn

rjier mengt ficr) jugleicfj ber ©efiä)t§bunft ber gortöflanjung ber

©attung, baljer ber ©jiftenj be<3 fünftigen Untertanen be3 ©efe^ei

ein; bjer tft ber SJienfcb, bermöge be§ SidjtS ber Vernunft genötigt,

mit Seroufjtfein unb 23orait3ficf)t, bafjer mit SBeranttoortung JU jeugen,

b. Ij. ftcf) aU ©djöbfer bei Sftenfdjen anjufefjen.

%ä) tottt bie ber ^Beurteilung jugrunbe liegenben Satfacfjen

boranfteHen.

1. @8 tjanbelt fictj um eine g-unftion, bie lufttoirfenb tft, bafjer

al§ Suftfunfrion in SBetract)t fommt;

2. biefelbe gunftion tft 3eua
.
ult03funftion;

3. fie t)at baljer bie 2öirfung ber ©rfctiaffung eineS Untertanen

be§ ©efejjeS, ber ber Unterftügung unb ©rjieljung bebarf, um nictjt

unterzugehen ober ju berberben.

1 2lIlerbingS roirb man bei einem ÜScrfudie leicht erfennen, bafj t§ nidit nur fdiroer,

fonbern unmöglich ift, eine moralinfreie Opportunität herjuftellen. 9J?an greift unvermerft

ju ethifchen ©runbprinjipien, um fid> überhaupt Rar ju »erben, roclche von vielen Wirten

lex Opportunität man verfolgen foll. So 3. 33. mufi man fich feblüffig machen, ob man

bie Opportunität bet ©efamtheit förbern foll ober etroa bie einer Minorität (j. 58. von

fogenannten Slbelsmenfdien) ober bie ber phnfifcf>en Wenfdihcit als ©attung (OiiefjfcfieS

Übcrmenfdjcn) ober bie beS ftärfften (XVuroiniSmuS) ober ctvoa beS fchroadien 3nbivibuumS

(chriftlichc Siebe). 9)?an mufj alfo eine von biefen vielen DpportunitätSrichhingen vor ber

anbeten bevorjugen. SaS aber fann man nidit mehr nach bem ©efichtSpunft ber Dppor=

tunität fclb|t, fonbern man bebarf eines barüber frehenben JRiditmafjeS, b. h. ber 0efet;eS=

logif. X>agegen bie ungeheure 9)?annigfaltigfcit aller möglichen OpportunitätSbefrrebungen

miteinanber ju verbinben, ift fo unmöglich roie bie (Ermittlung ber (Einheit aller Olamrftäfte.

9Bo baher ein ginigungSfrrebcn befteht, bleibt nur bie Wöglichfeit, von aller Dppor;

tunität abjufef)en unb fich ber £ogif beS SegalmorivS ;u bebienen; biefe nämlid) bewirft

von felbfl Opportunität; benn fie verteilt bie Opportunität, aber nicht nach ber Oiatio ber

(Erfahrung, fonbern ratione justificationis, b. h. naef) bem logifchen ^rinjip ber ©eredjtig;

feit, ber ©leichbereebtigung aller Untertanen beä ©efefeeS.

UberbieS- bleibt alle Opportunitätslogif problcmatifdi, nur bie Sogif be§ SittengefcfeeS

ifi apobiftifch gevoig.
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®ie$ finb bie Satfacfjen im Sidjte einer rein logifcfjen ^Beurteilung.

SBir fjaben feftgeftellt, toa§ bie ©erualfunftion ift, toaä fie toirft im

5Bert)ältniS jum Untertanen be^ ©efefceg; mir Ijaben nodj nictjt feft«

gefteüt, mie fie gebraucht toerben muß, menn bie ©efefceilogif ent»

fdr)eibet.

Jgd) Bemerfe borab: ®a baä ©efe& bei fejueüen SSertjaltcnS bai

aSerr)ältniä jtoifdjen beiben ©efdjlecfjtem, alfo jtoifcr)en SKenfcfyen in

einer bestimmten SBejiefmng trifft, unb ba bie Siegelung bem ©fjarafter

ber SBoUftänbigfeit bei ©efetiei gemäß bie ganje Sebenäfjaltung treffen

muß, fo greift aud> t)ier bai ©efetj bti in bie ©injelljeiten ber Sebeni*

füfjrung/in; auct) tjier alfo fann ein bollfommenei Stiftern ausgebaut

toerben, baZ ficf) in ben Segriffen ber @5efct)Iedt)täet)re, ber Slcfjtung,

ber ©cfjamljaftigfeit, ber SBorneljmfjett, bei Xaftei barfteflen mürbe,

©ine folcfje toeitläuftge ®arftellung unb if»re Segrünbung fann inbeffen

bjer ittdt)t gegeben toerben. 2Jcan barf alfo Süden in ber SBürbigung

beg fejueüen SBerfjalteni jtoifc^en bcn ©efcfjlecrjtern nidjt ali (logift^e)

geiler auffaffen.

SBir befcfiränfen un$ bemnact) auf bte fdjarfe Starftelhmg ber

©renje jtotfctjen etfjtfdjem unb antietljifcr)em SBerfjalten. gerner bemerfe

icfc), ba§ id) erft in einem fbäteren Slbfdjnitte einem einfdjränfenben

gtoeifel an ber ©trenge bei fjier aufgehellten ^rtnjibi 9kum geben

toerbe. 3sd) bitte alfo toofjl ju beachten, bafc id) in meinen 2Iui*

füljrungen junädift bon ber fjeute bielfad) erörterten grage abfege,

ob unb toietoeit ettoa bte Stuiübung ber ©ejualfunftion SBebingung

bon (ürfitnbrjett ober Seben fei. SMefen ©efidjtibunft toerbe tct) erft

am Scfjluffe meiner Sluifüfjrungen logifdj beurteilen, junäd)ft aber

biefen 3toeifel (
a^ °b er ntcfjt beftänbe) gänjlid) außer ad)t laffen.

3id) befjanble gunädtjft eine befonberi in ber $u8eno häufige

fejuelle ^anblung: bie einfeitige 2luiübung ber ©efd)led)tifunftion.

Äant (2fletabl)t)fif ber Sitten, § 7) berurteilt fie unter bem Slbfdniitt:

„^flidjten gegen fid) felbft" mit folgenben 2Borten:

„®er iBernunftbeioeiä ber Unjuläffigfeit jenes .... SebraudjS ber ©cfc^tcditä»

eigenfd>aftcn . . . . ift nidit fo leidit geführt. — Der sBeroeiSgrunb liegt barin, bofi ber

?D?cnfd) feine ^erfönlidjfeit baburd) (nxgnxrfenb) aufgibt, inbem er fid) blof? jum Mittel

ber 23efriebigung tierifefter triebe braudjt. Slber ber hohe 0rab ber SSerletjung ber TOenfdji

beit in feiner eigenen ^erfon ufm. ift baburd) nid)t erfliur" ufrc.

Qd) trage nadj langer unb reiflicher Überlegung fein Sebenfen

mefjr, biefen Setoeti ju beanftanben, muß aber namentlich) fixier bei

einer Sßolemif gegen Äant, bem ©ntbeder ber Iogifd)en ©tljif unb

bei Segalmotibi, bie Äritif anbercr Q-orfdjer abtoarten. S)enn ber

logifdje ©crjarfblid Äanti ift ftaunenerregenb, unb id) Ijabe ib,m gegen*

über jafjlreidje anfänglicfje $toeifel fallen laffen muffen.
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Äritif bei Äantifdjen SeroeifeS:

1. $ant bebient fidj Ijier beS SinftrumentalöerbotS (bu follft ben

Untertanen, b. f). fjier: biet) felbft, nidjt nur als Mittel jum 3roetf

gebrauten);

2. aber, obtoofjl er bau SBerbot als" abfoIuteS fjinfteUt, bringt

er in bai 93erbot ber ^tanblung bod) bie 93orau£fe£ung hinein, bajj

fie jum Üttittel ber SBefriebigung tterifdtjer Sriebe biene. Sbiefe 23orau§»

fefntng toar es, bie mir Siebenten Ijerborrief; man fann nämlidj

fcoenigftenö logifcf) bie ÜDJöglidjfeit fefcen ober audj nur fingieren, bajj

jjemanb biefe ^tanblung nicf)t 51011 groetfe ber Suft begebe, fonbern

ettoa, um fidj einem quälenben, bie ©efunbfjeit unb Satfraft läfjmenben

$uftanbe ju entjiefjen, einem $uftanb, w toeldjem fortroäfjrenb

fdjlübfrige Silber ben ©ebaufengang unterbrecfjen unb gar ju unfitt«

liefen ^anblungen berleiten fönnten; bann bemerft man fofort, bajj

ber Söetoeis" ÄantS Iogtfdj tein unbebingteS, fonbern nur ein bcbingteS

23erbot begrünbet, bafjer logifdj ber jubor aufgehellten Xfjefe bei

unbebingten 23erbot£ nidjt geredjt toirb.

^ebenfaQö gibt ber SSetoeiS ÄantS jugleid) 2fnla&, über ben ©eljalt

bei %nftrumentalberbotS, fofern eS bie eigene Sßerfon betrifft, Marfjeit

ju berbreiten.

%ai gnftrumentaiberbot in Slnfefjung ber Sßflidjt gegen fidj felbft

(um eine foldje Ijanbelt ei fidtj rjier) lautet: „®u follft ötdj felbft nidjt

nur alö SKittel jum Qtoede gebraudjen." ®er ©inn ergibt fidj erft

au§ bem gegenfäfcüdjeu ©ebot: „®u follft bidj nur gebraudjen jur

görberung beiner $erfönlidjfeit, als bei ©ubjeftS ber Q'mede 1

, nidjt

um eineä bloßen guftanbes ber £uft nullen.

"

Dljne ©ebraudj meiner Sßerfon fann idj Jiberfjaubt nidjt tjanbeln.

^ebe natürliche gunftion, beren idj midj bebiene, ift ein ©ebraudj

ber ganjen Sßerfon. $at)er fagt $ant gelegentlidj ganj richtig: „28er

fidj eine§ ©liebes bebient, ber bebient fidj ber ganjen ^erfon."

hieraus ergibt fidj, bajj bai Qnftrumentalberbot bie §aublung bebingt

»erbietet, bajj ei bie ^anblung unter bem ©efidjtäbunfte bei 9KotibS

toürbigt, inbem ei fie gebietet unter ber SorauSfegung bei legalen

ÜftotibS ((Srfjaltung ober görberung ber 5}3erfon)
2
, bagegen nur ber«

bietet unter ber SBorauäfejntng, bafj fie otjne Ütüd-fidjt auf jenes Sflotib

auSfdjliefjIidj ber Suft bient.

SJeifbiele: ©ffe ober trinte idj mit Vergnügen, um midj ju erhalten

unb ju förbern, fo tjanble idj legal, effe ober trinfe idj ofjne ütüdfidjt

1
SSgl. übet ben ©crociSgrunb biefeS ©eboteS unb feinen Sinn 2Ibf<fmitt 17 unb 18.

2
£>icfc£ Segatmotio beruht togifeft, reie 2ibf<f>mtt 17 unb 18 benxifen, auf bec

legalen, iahet bchattli<ften (ibentifdSen) (Einheit be£ pnjetfjenttumS, b. h. auf bet 3bee

feinet Sthaltung unb (Entrcicfumg.

169



auf bieten $toed (tocldjer auf bie ©inljeit ber 33erfon, b. f). bcö fttoed'

jentrumS abjielt), b. f). nur jum Vergnügen 1
, fo fjanble idj gegen

ba§ ©efefc. $)enn id) gebraute mid) nid)t, um mid) felbft ju förbern,

fonbern ul§ 3>nftrument um eines borübergetjenben 53ergnügen3 toißen

(b. f). al« ©adje).

©ebraudje idj bafjer ÄantS Formulierung, fo toäre jener einfeitige

©c^ualaft logifd) nidjt abfolut, fonbern nur bebingt berboten, unb

ei toürbe fid) um eine „toeite" 93flid)t t)anbeln. 5>ie 2ftaQe' tote toett

er legal ift, toäre jebem imS ©etoiffen gcfdjoben, allerbingS fo, bafs

bei gehörigem fittlidjen ©rnft jeber bon bornfjerein abgefdjredt toürbe.

©ine Sinologie liegt aud) beim ärjtltcrjert ©ingrtff (Operation

unb ^Imputation) bor. 2Iud) r)ier fönnte man fagen, bafj bie 33erfon

aU SJiittel jum gtocde i(jrer eigenen Spaltung gebraucht, b. fj. unter

ScbenSgefäfjrbung partiell jerftört ober läbiert toerbe. Stber audj

fjier entfdjeibet bai 3Jiotib ((Spaltung ber 93erfon) über bie Qw
läffigfeit ber .^anblung. (23on Äant felbft angeführt § 6, ÜDceta*

pljtjfif ber ©itten.)

9Jcan fiefjt alfo, baß überalt, too idj meine. Äraft einfejje (fei ei

fünftlerifdj bie Äraft ber 33l)antafie, toiffenfdjaftlidj bie bei ^ntetteftg,

pfjtjfifdj bie SIrbeitgfraft), idj meine g-unfiion, baljer midj felbft

einfeie, alfo an fid) meine eigene Sßerfon als Üttittel jum gtoede

gebraudje, unb baf3 alles auf ben 3toed anEommt, ob er midj unb

aubere im etfjifdjen Sinne förbere ober nidjt, bafj alfo bai ÜJttotib

ber etljifdjen Setbftförberung bie ^panblung legalifieren toürbe. ®ie3

alfo fönnte, rein Iogifdj betradjtet, aud) bei jenem Slfte ber gatl fein,

baljer ÄantS 93etoei*grunb nidjt baS bon iljm aufgeftetlte unbebingte

Verbot rechtfertigen toürbe.

$ant füt)rt aber ferner ein jtoeiteS SOloment in bie 2öürbigung

bei %aüei ein, j)tjne ei auSbrüdlid) als 23etoei3moment ju benutzen;

ei tft bai Content bei „QBibernatürlidjen". 2lud) biefel Sftoment

bebarf einer logifdjen Erörterung, ba eine antiett)ifcr)e ©opfjiftif Ijeute

bielfadj mit biefem 33egriffe fpielt.

©3 tft richtig: 9öenn toir bon ber ©tfjif ganj unb gar ab-

fefjen, fo gibt eS nidjtS SBibernatürlidjeä. ®enn ba toirb alles burdj

©efe£e ber üftatur beftimmt. 9Benn toir aber bie ©tfjif , b. fj. alfo

bie Vernunft unb ifjr SJiotib, ju SSorte fommen taffen unb bie Vernunft

al3 eine ber med)anifdjen unb organifdjen Dcatur entgegengefejjte unb

foorbinierte Äraft auffaffen, fo gibt ei bennod) ettoaS 2öibernatürlidje3.

S)ie SSernunft fjat bie Sraft, ju binben unb ju löfen, ju binben,

toaS bie Statur trennte (bafjin gefjört 5. 33. bie ^onftituierung beö

Sadjenredjtö), unb ju löfen, toa$ bie 9catur berbanb.

1 «clbftterRanbli* rcbc i* ntcr hier nidu einer puritanifcticn ^cbantcric bas -£?«t.
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©o rann bie Vernunft, auf entfernte errjtfdje gtoede jielenb,

fid) totbernatürlidj fjetnmenb jtoiftfien 5en Xxieb unb feine Vefriebigung

brängen; anbererfeitä bermag fie fögat bem triebe Vefriebigung ba

ju berfctjaffen, too fie burcb, üttatur nidjt erreicht toorben toäre, unb

in einer SJBeife, roie bie 9?atur fie ofjne tf)re Vermittlung nid)t bemirft

fjaben mürbe 1
. Stuct) ba<3 fann man als fünftlicf) im ©egenfaf} jum

SRatürlicfjen bejeicfjnen. 902tt jener ©obljifterei geroiffer 9iaturforfd)er

ift e§ alfo aud) fjier, tote überalt, nicfjtä ; fie naruralifieren in ben

Sag hinein, toeil fie auer) nicfjt einmal bie ©lemente brjilofobfjifdjer

SStlbung befjerridjen.

^a, bie Vernunft bermag Vegierben nidjt nur unnatürlich ju

beliebigen, fonbern mittele ifjrer ^errfdjaft über bie Vfjantafie (ba%

tätige Vorftetlungöbermögen) fogar Vegierben unnatürlich toaef) ju

ju rufen; fie erregt Vegierbe naef) ber Vegierbe, toeil iljre Söefriebigung

Suft im (Befolge bat, fo bafc e§ — um nur ein tjarmlofeä Veifbicl

gu geben — fjeute noeb, Seute gibt, bie fbajieren gelten, um junger

ju erzielen unb mit Suft effen ju fönnen, unb ba$ eg einft ©äfaren

gab, bie ber ©fjluft toegen Vredwtittel nahmen 8
.

®ab,er Fjat ber ©ittengrunbfa£, ben Siant auffteüt: „Sebe natur=

gemäf}", feinen guten ©inn. ©r bebarf aber einer brägifen logifcfjen

3lu3legung; benn er toirb bielbeutig, toenn man unborficfjttg ift, fo

bielbeutig toie ber Segriff ber 9catur. ®a§ ©efe(3 toitl, bafy ein

jeber feiner befonberen Siatur folgt, bafj er Original fei, bafj er

feine natürlichen Anlagen — aber in ben ©djranfen ber ©tfjtf —
auSbilbet. S)er S^teüett fotl baZ natürliche Vanb xtoifdjen Xrieb

unb Vefriebigung nicfjt fbrengen3
, too bie Vefriebigung legal ift.

©r foU nict)t fünftlicfje SJiittel an bie ©teile ber natürlichen fegen.

©a§ ©efefs fanttioniert bie 9?atur innerhalb ber etfnfdjen ©cfjranfeu.

2Bie fein t)ier aber unterfctjieben toerben mufc, lefjrt baZ ©ebiet ber

Äunft. S)enn fjier erfreuen toir un§ nicfjt am SSirflidjen, fonbern

OTephifto jum S}mn:
' (Ein roenig beffer roürb' er leben,

•Öättft bu ihm nid)t ben ©diein beS .fjimmcUlicbtiS gegeben;

(Er nennt'S Sßernunft unb btaudjt'ö allein,

Um rierifeber als jcbes £ier j" fein.

2
Jaufl : „Unb im ©cnufj oerfd,nnad)t' idj nad} SScgierbe" (ober nid>t roie ein

Kommentator berid)tigenb sorfdjlug : „t>or S3cgierbe").

3 9lber roit roiefen bod) früher nad), bafj baS ©efefe bie Jpanblung som 9)iotw

abfprengt unb fidi felbfi an feine Stelle fefet. ©anj rid)tig! aber baS 0efc$ hat aud^

bie Äraft, Olaturmotiu unb Jpanblung ;,u binben, roo bann beibc vereinigt Oegenftanb

feiner Drbnung finb. X'aher beruht aud) hier bie fittlidte Jjanblung nid)t auf bem

^aturmotio felbfi, fonbern auf bem Befehl bes ©efefeeä, baS feine Scfriebigung innerhalb

gefefclidn'r Sdiranfen anorbnet.
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am llntoirflicf)en, baZ mit bem SBetoujjtfein ber llntoirflicfjfeit als

toirflicf) gebacbt toirb.

Sie Suft am llntoirflicöen toürbe aucf) bier unnatürlich fein,

tocnn fie rttcfjt vernünftig märe. ®ie Sunft ift eben eins ber ©onber«

gebiete ber intettef titelten Suft im ©egenfa§ jur 9caturluft, eine

fpesiftfdje Suft ber ^bantafie, be§ 23orfteflungsbennögenS.

4Mer fiebt man nun beutlicb, bafj einfeitige ©efcfjlccbtsbefriebigung

in ber Sat Unnatur ift, toeil fie am eingebübcten ©egenftaube ftatt»

ftnbct, b. b. fünftlicb burcf) Vermittlung bei ;3ntetteftS tjerüorge»

bracbt ift.

9lber auä) biefer ©runb gibt meines ©racrjtenS fein IogifcbeS 1

Argument für baS unbebingte Verbot. Senn ein fünftlicbeö (intetlef*

tueßeS), gegen bie Dcatur gerichtetes 25erfabren ift gleichfalls ntct)t

unbebingt berboten. ©S fann au$ bem etbifcbeu ©runbe ber Selbft*

ertjattung uub «förberung. juläffig fein. 33ilbet ficf) ein armer

Seufel 3U feiner ©rtjolung ein, er fjabe bas grojje SoS getoonnen

unb malt er ficf) bie greuben auS, bie it)m biefer SSecbfel bereiten

toirb, fo ift baS audt) jtoar nicöt natürlich, aber bocfj f)armloS unb

rticfit unfittlidj. Sei jenem einfeitigen <3e;rualafte fann eg übcrbieS

fet)c fraglttf) fein, ob ber ^ntellcft toillfürlicf) ober ber (Strom beS

natürlichen JrieblebenS untoitlfürlicfj jene Silber ber SBcfriebigung

f^erborbriugt.

3<f) gefterje fjiernacfj, ba$ icf) ben SBetoeiSgrunb ÄantS nictjt ein»

fcfje unb berfudje nunmehr einen anbern SeroeiSgrunb beS Verbots

ber Dnanie ju bringen:

©S liegt fjier eine £>anblung bor, bie unfer Setoufjtfein, ja aucf)

baS beS naiben unreifen SJcenfcben bertoirft, tocnn nidjt burd) fdjlectjte

©rjiefjung unb Verführung ober ©etoobubeit ber Umgebung baZ

©etoiffen abgefrumpft, b. fj. bie Originalität ber UrteilSfraft unb

bamit bie motorifcbe Äraft beS SegalmotibS eingefcbränft ift.

Sroßbem muf3 man t)ier borfictjtig fein. gdj beobachte biefe

SBorfictjt, inbem icfj ba$ Problem auftoerfe: Siegt fjier nur eine natür»

liehe Sfntipatbie (ftarfe Slberfion, ©fei, ber nictjt bei jebem ^nbibibuum

ftattjufinben braucht) ober ein ett)tfdt)er SBibertoille bor. 5?urj gefajjt:

„Horror naturalis ober horror ethicus?" fo lautet bie 5ra
fl
e -

®iefe t$raq,e ift toicfctig, toeil eben ber horror naturalis nur ben»

jenigen berbinbet, ber iljn empfinbet. (Sueben toir nun nacf) einem

anberen immerbin möglieben etbifeben ©runb eine* abfoluten Verbots

ber Dnanie, fo fann er faum irgenbtoo anberS liegen als in ben

1
3<1) bitte n>enl ju beadjten, ba§ idS liier überall gari3 riirffid>tstt>» unb auS|'dSlie§[t<r>

logifi» bebu3ictc. £>er horror naturalis (Stet) bleibt aU Oiarurmeriff gart} auger iSetraäSt.
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SBirfungen ber ©efdjledjtilfunftion, in 5er (Srfctjaffung be§ Sebenä,

etfjifdj auggebrüdt in 5er „©rfrfjaffung be3 Untertanen 5e3 ©efegeä".

©3 toürbe fidj fragen, ob 5er ©efejjegbegriff unä Iogifdj nötigt, öie

©ejualfunftion mit jener in öer SRatur gelegentlichen, aber feines-

toegä auSnatjmsIofen 2Birfung in einen gufammenfjang ju bringen,

ber aI<S ein bon 5er ©ttjif felbft fonftituierter ober fanftionierter not=

toenbiger 9cer,u§ anjufefjen märe.

SBetoeiS 5er nottoenöigen ettjifc^en (Sinr)ett 5er Sejualfunftion

un5 5er gunftion öer gortpflanjung

:

©£ gibt in ber ©tfjif nur Verbote unö ©ebote, feine ©rlaubniS 1
.

golglict) finb bejüglicf) öer ©erualfunftion nur jtoei ©efetje öenfbar:

1. 2>ie ©ejualfunftion foU nur ausgeübt toeröen in ifjrem

©Ijarafter als geugungSaft'-'.

2. ®ie Sejualfunftion foU nidjt ausgeübt toeröen in ibjem

©Ijarafter als QeuQunQZatt.

©§ ift ganj flar, öatj öaä Sßerbot §u 1 etr)tfct) nortoenbig, öa3

©ebot ju 2 logifci) unmöglirf) ift, toeil fic§ öaS ©efe£ öaöurct)

öer Untertanen berauben, öafjer ficfj felbft bernicfjten toürbe. ©S
geigt ficfj alfo (ucr toieber 5a3 SBunöerbare, baß öaS, toa<S toir als

natürlich oöer normal bejeidmen (2Iu5ü6ung öer ©efcfjlectjtsfunftion

mit öem OrorrBflan^ungstoillen), nicfjt fotoof)l natürlicf) a!3 bernünftig

ift, öafs alfo Fjier öie Qualififation „als naturgemäß" (im ©egenfatj

jutit „9caturtoiörigen") auf öer Sogif öer reinen Skrnunft, auf öer

Segalmotioation beruht.

1 2Bas eine (Erlaubnis beträfe, gelegentlich bic (Einheit ber Scrualforrclatc (Junftion

unb peugung) ju jerreifien, fo ift bicfclbc, reie jebe (Erlaubnis, ethifeh unmöglich, »eil

burdi (Erlaubnis bas ©efcls (ich meine bas ©runbgefet*: hanble gcfeemäjiig) fich felbft

partiell aufhebt, fich alfo nicht als follftänbiges ©efefc, bähet überhaupt nicht als eigene

liehet, b. f). wahres ©cfe£ barftellen würbe. Sluch ift es Hat, bafj bic ©tenjen einer

partiellen Aufhebung ((Erlaubnis) bcS Scgalmcti»6 (b. h. bie pulaffung bes oppofitqjen

.Cpportunitätsmorir'Sj logifch (alfo ethifeh) ntdu feftftellbar wären. 3$ halte cg fut

jlDcdmäfjig, biefe logifchc QSegrünbung für folchc Sefer ju wicberholcn, bie trojj ber

SBarnung, bafi es fid) fticr um erafte SBiffenfcfcaft hanbelt, bic yorhergehenben Slbfdjnitte

nid)t gclcfen, baher bie 33cweife nicht gemürbigt, alfo aus biefem SSudje eine überflüffige

Unterhaltungsleftüre gemacht haben. (Es hanbelt fich hier nicht um Unterhaltung, fonbern

um cöcbung bes .SulturniocauS burch eine 2Biffcnfd>aft son „geometrifcher ©ewijjheit".

Soweit bies piel nicht erreidit roirb, ifl bies 23ud> wertlos. 2$ felbfl alfo crtläre es

in biefem JaUe für wertlos , bamit nicht baS Problem burd» eine unjurcicbenbc 2öfung

vcrfdiüttot roerbe.

1 (Erläuterung ju \ : 3^) burfte nicht fagen: „Xsu follfi fie nur bann ausüben,

wenn ihre SBirfung ficher ober torauSfeljbar ift: benn ber Sinnitt ber SBirtung hängt

nicht »on meinem SSillen ab, fonbern ron ber Ocarur. 5'ola'id) fann ein iBerbot hier

nur auf Unterlaffung in Jollen gehen, rco bie SJBtrtung ber Beugung torausfehbar aus=

gefchloffen ifl, unb auf Unterlaffung ber SBcfettigung iener SSirtung."
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©anj berfcrjieben bon ber grage, 06 eine ©dmlb borliegt, tft

bie 3-rage ibrei ©rabcsS. Saß Onanie unb jebe Slrt bon öpanblungen,

bie bie ©iubeit bon ©ejualfunftion unb 3^ugung äerreifjen, betboten

ifr, tjaben toir bamit borbet)altlicr) fbäterer 3toeifel betoiefen. 2Rit

betn ©rabe ber ©dutlb toollen toir un§ fjier nidjt Beschäftigen. 33e«

nterfen toiH icr) aber bocf), barj ber ©tfmlbgrab, ben Äant biefem

SBergetjen beilegt, mit toenigftens ungetjeuerlid) unb — gefäfjrlicr)

erftfjeint.

2Bir tjaben fjier oft fjalbe Äinber bor un>3, bie unter bem ge»

toaltigen S)rucfe ber SBrunft otjnefnn frfjtoer genug ju leiben traben

unb oft im £albfdjlaf ober im gufranb eines unoottftänbigen SSactjenä 1

ju biefer ^anblung getrieben toerben.

Stempelt man nun biefe fianblung überbiel ju einer Sobfünbc

fo fügt man bem bfnjfifctjen S)rucf noctj einen ungeheuren moralifdjen

^rucf bittäu, ber mit jenem bereirit bie ©efafjr tjerbeifütjrt, bie jugenb*

liefen Übeltäter unb jtoar bornefjmttcr) Äinber, bie e§ mit ber ©itt»

licf)feit ernft nefjmen, ju boüftänbigen .^rjbocrjonbern unb unglücflicr)en,

fittlicf) unbrauchbaren 9ftenfcr)en ju macfjen, umfotnetjr, al3 man bie

©cfat)r ber ©efunbt)eit-3gefär)rbung gleichfalls bielfacfj übertreibt.

^>ter liegt eine fcfjtoere, in jebem 9ftomente fontinuierlict) auf«

tretenbe 23erfuctjung bor, bie man nur burtf) altgemeine fittltdje

(förberlicfje unb geiftige) Slbfjärtung, burcr) ©emütöberebelnng unb

fömpatt)ifcf)e 23efct)äfttgurtg betämbfen faun, toobei man ftetg bem

Äinbe boräitfjalren fiar, bafj e§, toenn e§ einmal fief) berirrt b,at, ben

nädjften gcijltritt mit aller Äraft toenigfrenä möglidjft lange bjrtaug«

fdjieben muffe2
. Siegt boct) fjier ber %aü oft fo, öarj brunftige

1 £5 rerbient ethifeh unb hngienifeh -«roähnt 51t n>crben, baß ci gennifermaßen

©rabe bes Süadicns gibt, wie benn auch ber puftanD bes Stachen» oft fenrinuierlich

(allmählich) in ben be$ Schlafens übergeht 3ch felbft beobachtete, ba bei mir alte»

bawuf angelegt rcar, meine Dispcfitien jutn logifchcn unb abfrraften Renten, b. f). bie

Klarheit unb 2Iftiensfähig£eit bes ©eiftes ju pflegen (eins ber herserragenbllen ÜiegulicrungSs

mittel ber ©efunbheit) , baß im Saufe be§ Jages ber ©rab bes SBachens' (baher bie

Dispefition jum Renten) erheblich frieg ober fiel. Ter Suftanb bes «intens ftettt fict)

naturgemäß auch oer bem Uinfchlafcn ein unb beeinträchtigt bie 23ibcrftanbsfraft. SS

gibt aber auch übcrmä§ige ©rabc bes" 23achen$, einer Srrcgung, bie ;,umal baS Stru

fdilafcn hinbert unb (ich juglcich in Slbimmgcn bes X'entenä äufert. TOebijinifchc $.etmU

niffe tonn nicht jeber haben, aber er fann auch chnebie? lernen, feinem Stachen genau

bie erforberliche nüchterne Äraft }U geben, bie 25orausfeeung feiner hechften 2Birtfamfeit \\i.

2ll(gemeinc phnfiofogifche Siegeln ftnb hier gar nicht benfbar. "jebcZ 3nc i'-'cuum nat

feine befenbere Äcnftituticn, baher ba$ SSebürfnis feiner befenberen ferperlichen unb

geiftigen Diät.

2 Dajs man alfo feine fittliche Äraft fcrtrpährcnb serftärlen feil, inbem man fid)

grunbfäßlicr) teufet) ju halten fucht, b. h. bie TOarime nicht aufgibt (übet ben SSegriff

ber OTarimc vcrgl. SUbfchnirt 23).
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©efüfjle unb lüfterne Sßfjantafien bie SJerfon, nidjt nur bie -§alb=

erltmcfifenen, of)ne jebeä $utun gerabeju überfallen unb ftetig bor

ü;r auftauchen.

SSeit fcfjltmmer aber tft e§ nocfj, ba$ man biefe SSerirrung (eine

ber 9?atur borgreifenbe ©ntleerung, bor ber aKerbingS aucb, ein

horror naturalis beftetjt) bielfad) für fdjlimmer anfielt al3 ben ille=

gitimen ©ebraucb, eineä SBeiöeä, ja allenfalls für fcrjlimmer aU ifjre

S3erfüb,rung junt 3toecfe ber SBefrtebigung bei ©efdjledjtstriebeg,

bafs man Ijier felbft bon Straten gelegentlich, b,ört, ba(3 er gefüuber

fei al§ jene SSerirrung. gür men gefünber, für ben 9Jlann ober für

ba$ SSeib?

®iefer ©runbfa£ fagt: ättan bürfe ein SSeib für bau ganje

Seben unglüdüct) machen, um gefunb ju fein unb — „fittlicrjer" ju

fjanbeln
1

.

SJian roenbc nicf)t ein, ba$ e3 fäufücfie ober mutige SSeiber ju

folctjen .gmecfen gebe. Sßer ftcf) ifjrer bebient, tft nidjt beffer al3 ber

SSerfüfjrer. ®enn er trägt an feinem- Seile baju bei, bafc bie SBare

(berfütjrte SBeiber) auf ben 9Jcarft gebracht mirb. ©r benu£t bie

früher ftattge^abte SSerfüfjrung eine§ SBeibeS burcfj ben S3erfüt)rer

ober ifjre burcfj fojialeä ©lenb ober fd)lecf)te ©rjiebuttg beroirfte ©nt=

artung, trägt alfo jur ©rljaltung ber SSroftitution bei.

SSa<§ bie %Me ber tjomoferuellen unb beftialifdjen SSerirrung

betrifft, fo brauchen mir faum ju ermahnen, bafj rjier ber ©rab ber

SSerfcfjuIbung bon ben erftbetjanbelten einen ungeheuren Stbftanb fjat.

Db unb toie toeit ba£ ©trafrectjt gegen fie einjufcfjreiten I;at, fott

t)ier nicfjt unterfudjt toerben.

©ine fdjärfere S3egrenjung nnfereä ©eboM ber etbjfcben ©inl)eit

bon <5erual* unb 3eugung<Sfunftion ergeben bie folgenben Slbfcfmitte.

1 SicS tft einer ber Jatte ber fauberen boppcltcn OToral, ans Sicht gejogen —
obroohl biä jefjt nod) mit roenig (Erfolg — buro) bie Staucnbcroegung. Seilte eS nicht

balb an ber peit fein, ju bemerten, bafi bie Sraucn in fojialcr, ethifd)cr unb pabagogifdicr

93eiiehung mit ihrer „mangelhaften" (!) ÜBcibcrtogif manche 3>ingc fehen, bie ber erhabenen

9J{änner(ogif gänjlidi entgangen finb?

3<f> bemerk an biefer ©teile, bafj eS ebenforoenig eine boppelte Sogif roie eine

boppelte 9)ioral gibt, unb bajj man männliche unb weibliche Sogif nur ba unterfdjcibet,

roo man felber nicht roeifj, roao Sogif tft Sine ftrau roürbe nicht einmal ucrflänblidi

fprcdjcn fönnen, roenn fie fid) nicht berfelbcn Sogif bebientc wie ber Wann. £>cr 3ntel(eft

hat mit bem ©efdjlccbte gar nicht» ju tun. SScrfdjiebenartige sBcurteilungen fcitcnS ber

®cfd)(echtcr beruhen auf »erftfiiebenartigen Jnteteffen unb Neigungen, nicht aber auf

23crfd)iebcnl)eit bei 3 nt^'^t*- -hierauf beruht auch bie „uwerfianbene Jrau" unb —
ber „unserftanbene TOann". Scr lefttere würbe fo häuf'3 fein roie bie erfiere, roenn er

nur einen ebenfo fdjarfen (ogifchen Süd roie feine anbere Jöälfte hätte. 31ber er ifl

logifch ju ftarf, um ju bemerten, bafj feine $m« für feine 3ntcreffen fein 9Serflänbni§

hat unb fchiebt baä auf ihre Sogif flatt auf iljre Neigung.
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Übrigens madjen toir tjier — unb bieS gilt für alles antt=

et^tfdt)e fejuefle Sßerijalten — auf baS aufmerffam, toaä toir am
©djluffe beS Stbfc^nitteö über bie „Maximen" fagten:

SBirb bie SJiajime, ber ©runbfajj ber Äeufdjfjeit, aufgegeben, fo

liegt baS ferueHe Safter bor, toirb bie üücarjme, bie man mit aüer

$raft ju befolgen fudt)t, unter bem ©inftujj ber $erfud)ung unb beS

Triebes nur im ©injelfaüc berieft, fo liegt nur eine Übertretung bor.

2)ar;er rjüte man fief) bor einer ju Fmrten Beurteilung beffen,

ber fid) fejruett berging, namentlich ber fogenannten ©efatlenen. ©S
bürfte borfommen, bafj'bte ©efaßene eine fittlidje 2ttarhne unb @e>

finnung rjatte unb ber Berfudntng erlag, bafj bagegen ber fie SSer=

urteilenbe eine ber fittlidjen ©efinnung entgegengefe^te üKarjme be»

Verbergt, b. I). lafterfjaft unb nur in ber Sugenb ber 33err)eimlid)ung

gefdjtdt ift.

SBir fanben fomit a\$ 23etoeiSgrunbfa£ ber fejuelten ©tr)ir: S)ie

ferkelte gunftion barf nid)t loSgeriffen toerben bon iljrer natürlichen

SBirfung, b. f). fie barf nur auftreten in ifjrem ©Jjarafter als 3eugungS»

aft, folglich nur als gefdt)Iec£)tltdt)e Sereinigung bon ÜDiann unb SBeib.

®iefe ©intjeit ift eS toofjl aud), bie Sant mit bem Segriffe beS

„Katürlidjen" im SUtge Ijatte, unb bie unfrem ett)ifd£)en 23etouf3tfein

inSgebeim jugrunbe liegt. ©S ift bie legale ©tjrfurdjt (vereeundia)

toor bem 3eugungSafr, bie bie Vernunft beranlafjte, bjer eine ©inljeit

31t fdjaffen, bie bie üttatur nidjt mit 9cottoenbigfeit ju toirfen bermag.

2$. legale unb illegale (8cfd)led)t8r>erbin5ung im allgemeinen.

©S beftet)t Ijeute (aud) in ber grauenbetoegung, bie auf biefem

©ebiete nter)r a(3 irgenbtoo ©influfc gewinnen mag) eine ©rubbe, bie

baS unter bem Dtedjt^toang ftebeube ignftitut ber ©t)e für fcfjäblicb,

unb für fittlid) bertoerflid) lt)ält- ®er SluSgangSbunft biefer 58e»

ftrebungen lag teils im fogenannten 2Jhttterfdm&, teils in ben toirt*

fdjaftlidjen ^inberniffeu einer rechtzeitigen ©{jefdjliefcung unb in ben

fnmit angeblid) berbunbenen golgeerfdjeinungen, *e^ in angeblidj

etfjifcb/ibealen ©efidjtSbunften. ©3 finb barüber SBüdjer gefcfcjrieben

toorben, obtoobj bie ©rünbe, fotoeit fie ettjtfdE) ftnb, berrjältniSniäfcig

furj angegeben toerben fönnen, toätjrenb bie grage, ob bie Dbbor*

tunitätSgrünbe ftidjfjaltig finb, gar nicfjt (toie eS gefct)ter)t) a priori,

fonbern nur burd) ©rfaljrung entfdjieben toerben fann.

Sie ©rünbe finb faft fämtlid) obbortuniftifd) unb toerben nur

ieStoegen für ftttlidt) ausgegeben, toeil man Dbborrumtät (als ^beal
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bei {jodeten Sßorjlbefinbeng ber 3ttenfdbjf)eit) fjier toie überall mit ber

<SittIirf)fett ibentifijiert, ba man bat bon Äant aufgebectte Kriterium

ifjrer Unterfctjeibung nocb, nictjt berftanben tjat.

fülun fragt es fidj aber, ob in biefem gälte (tote aüerbingS in

mannen anberen) baS <Sittengefe|j mit ber Senbenj jenes angeblichen

©emeintoobjg übereinftimmt.

%$ fage: be§ „angeblichen" ©emeintoofjlg. Denn toeit entfernt,

ba$ biefe ©rubbe ben Söctoeig geführt Ijat, bafj baß ibeal gebadete

Äonfubinat ober bie freie ©Ije baS ©emeintoofjl förbere, fctjeint bie

©efcr)id)te bei römifcfjen SJeidjeS ju lehren, bafy mit ber Sluflöfung

ber ©6,e bie Degeneration bei 83olfeS §anb in £anb ging, toäfjrenb

jur fjöcfjften SBlütejeit ber SRebublif bie monogamifcrje ©fje (unb bie

grau) bie tjöctjfte Sichtung genofj. Das toäre allenfalls ein GsrfaljrungS*

betoeiS gegen bai Äonfubinat. ©in ©rfafjrungSbetoeiS für baSfelbe

— unb nur baS ©jperiment fann tjier entfdjeiben — ejiftiert nocfc)

nidjt. Sitte obbortuniftifdjen Setjaubtungen alfo, bie jugunften ber

freien ©Ije ober eines ibealtfierten Äonfubinatg angeführt toerben,

müßten folange als apriorifcfje Utopien angefeljen toerben, bis fie

burcr) ©.rberiment beftätigt finb.

Sebor toir inbeffen ein folcfjeS ©r.berhnent an ber 2Jcenfd)f)eit

(eine 2lrt SBibifeftion ber ©efetlfcbaft) julaffen, muffen toir fragen,

ob ei fittlictj juläffig ift. 2BaS toir tun muffen, um gtücflidt) ju fein,

läftt fitf) niemals mit <Sicr)err)eit bortjerfeljen, toaS toir tun follen, um
fittlitf) ju leben, läfjt fitf), toie toir betoiefen, a priori auf logifdjem

28ege burtfj Stntoenbung be§ ©efe^eSbegriffeS feftftetten.

@in£ lä&t fict) bon borntjerein einräumen. 9Benn bai ©efefc

auf bem ©ebiete ber ©efct)led)tSbereimgung feine einfdjränfenben

©onberborfctjriften gibt, fo tritt fein allgemeines ©ebot ber görberung

bei Untertanen in Äraft, unb bann bürften toir nictjt nur, fonbern

müßten ein ©jberiment toagen, felbftberftänblidj mit aller 9Sorftdt)t,

bie auct) eine borübergefjenbe Degeneration möglidjft bereutet.

©ibt aber bai ©efe£ t)ier bem bernünftigen SSefen, feinem

Untertanen, ein ©onbergefefc, fo mufs, toenn man ©ittlidjfeit über=

Ijaubt anerlennt, febe 9tüc!ficr)t auf mögliche Dbbortunität böHig toeg«

fallen. DaS etfnfdje Problem lautet alfo:

©inb aus bem ©efeijeSbegriff mit logtfdtjer ÜRottoenbigfeit <Sonber=

borfdjriften abjuleiten, bie ben ©eftfjlecfjtSbert'elir regeln?

©$ fjanbelt ficb, alfo um eine logifcfje Slntoenbung beS ©efe^eS»

Begriffs auf eine befonbere Sffcaterie beS SBerfjaltenS, nämlidj auf bie

©efdjIectjtSbereinigung of)ne jebe $Rücffid)t auf SJJcotibe ber Dbbor«

tunität.
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®ie Sllternatibe lautet audj f)ier: „©eboten 08er toerboten?" SBon

einer logifcb, begriinbbaren ©rlaubniS fann nidjt bie SRebe fein. 2)ie

toürbe nur au§ ber Opportunität motibiert unb Begrenzt toerben fönnen.

2Bir beginnen mit bem gaüe ber Prostitution, ber geilbietung

bei einen leits (SDiann ober 2Seib) gegen ©elb ober fonftige Vorteile.

©obiel ift ftdjer, bafj ber eifrigfte Obbortunift, fotoeit mir be=

Fannt, biefe* ©emerbe mit bem eigenen Körper fittlid) bertoirft.

©benfo fictjer ift, bafj er für biefe etfjifcrje ©ntfdjeibung feinen burtrj»

fcfrjlaßenben SkmeiSgrunb anäufüijren bermag. Söatjer ift biefe grage,

fo leidet man ei fidt) mit ber Stnttoort madjt, bi§ jefct nicfjt in fritifct)

eintoanbfreier Slrt beantwortet.

$ant bertoenbet aU 23croei3grunb für bie ©£)e bai ^nftrumental«

berbot: „S)u fottft ben Untertanen (btcr) felbft ober einen anbcren)

ntcfjt 511m blofjen 2JiitteI (^nftrument) bon groecfen machen." Stber

biefeä 23erbot ift meines @rad)ten3 auct) fjier nidjt eintoanbfrei an«

toenbbar. S)enn bie *ßroftituierte bient gitgleict) bem Broecfe ber

©elbfterfjaltung 1
, bie fogar fittlid) geboten ift, fofern nidjt ein befon*

bere§ Verbot bai SDttttel auSfdjIiefjt.

©obalb mir nämlicb, and) tjier bie ©ejualfunftion, lo^gelöft bon

i()rer SBirfung (ber geugung be<S Sebeni eine3 neuen Untertanen)

ins Stuge faffen, fcfyeint ficf; mir fein ©runb eines abfoluten 93erbote£

ber ^roftitution ju ergeben.

®as Slrgument, bafj bie 5£roftituierte fid) of}ne Neigung fjingebe,

ift broblemaiifd), ba man niccjt toiffen fann, oh fie nidjt tiermöge

it)rer befonberen Drganifation an jebem 9Jtanne ©efatien finbet.

2)iefer ©runb toürbe audj tjöcrjften* einfcbränfenb toirfen. 2)af)er

toürbe fid) rjier jtoar ein horror naturalis, aber fein horror ethicus

begrün ben laffen.

®arf man alfo bie (Sejualfunftion als natürlicfie Suftfunftion

auffaffen — loägetöft bom Sßrinjiti ber geugungSfunftion — , fo er«

gibt fid) meinet ©radjtenS fein ©runb für ba§ unbebingte SBerbot

ber ^roftitution in etbifdjer ,§infid}t. ®ann Ratten mir ei tjier mit

einer fogenannten weiten Sßfüdjt ju tun, fo baf3 jeber nad) feiner befonberen

^nbitiibualität möglidjft auf feine ^»ötjfifcf^e unb geiftige SSertioüfomm»

nung fjinjutoirfen fjätte. Unter biefem ©efid)tSbunfte aber liefse fid)

eine abfolute Skrtoerfung ber Sßroftitution für jebeS 3n °iD^ltum

a priori (logifct) allgemein) unter Umftänben fo toenig rechtfertigen

toie ettoa ein SSerbot efelfjafter 23errid)tungen bei ber Äranfentiflcge
8

.

1 2Iud) Sdjaufpietcr unb £änjet (23a((cteufcn) bcbtcnen fidt itjrcS .RörpctS jur

frcmben (äfthcrifdicn) £ufl unb ju SnvcrbgjTOectcn, ber Ültbcitct ju grrcerbSjroccfen.

* JjMer Iä§t fid) fogar mit ©crcifjhcit fagen, baf? ftöcftflcnö ein üfcemnnbbarcr horror

naturalis, unb jroat ein fittlid) »ctroetflitfjec Sfcl »otliegt
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dagegen ift bie ^Sroftitution fcf)oit unter bem im borigen 816=

frfjnitte beteiefenen ©efidjtäbunfte berboten, teonadj

baZ ©efejj bie unzerreißbare ©tnrjeit bon ©erual» unb 3euÖ ult0^

fttnftion gebietet, b. f). jebe Trennung beiber gunftioneu ber=

bietet.

®enn bamit ift e§ jugleicf) berboten, foufurrierenbe SJcebenjtoecfe

mit bcr ©erualfunftion (neben ber Beugung) $u berbinben, \o ba$

man, felbft toenn man bie SBirfung ber Beugung «i^t bjnbern tooHte,

bennocb, mit bem Slfte feine ©rtoerbäätoecfe berfolgen barf. ®enn

burcf) SRebetiätoecfe irgenbtoelcfjer Sirt toirb bie logtfdt) gebotene ©in*

fjeit bon <3erual= unb geugungöfunftion jerfe^t in jtoei foorbinierte

Urfadjen (®rtoerb§= unb geugunggfunftion), berart, bafj nur fraft

biefer borgängigen logifdjen gerfe^ung eine SDcefjrfjeit bon 2Birfungen

ber ©erualfunftion (nämlich, Beugung unb ©rtoerb) ausgebaut teer»

ben fonnte.

3Ber alfo bie ©erualfunftion anberen gtoecfen als benen ber

geugung bienftbar macfjr, jerrei^t bie fanfttonierte ©tnrjeit ber ©erual»

unb Beugungäfunftion. 'jjenn jeber Qroecf atteriert nottoenbtg baS

Sttittel (bie ^»anblung). ©in üftebenätoecf mobifijtcrt bie ^anblung.

Unter alten Umftänben alteriert er bie 2lbficr)t, bie ifjre ©inljeit

berliert
1
.

Man fann baS Verbot ber SBerbinbung bon Sftebenjteecfen mit

bem Beugungsaft aucf) burct) bie gormel ausbriufen:

®u fotlft ben geugunggaft nidjt jum SCTitttel bon gteecfen machen

(befonbereä Sjnftrumentalberbot).

©runb: ®enn biefen Slft jum SJZittel machen, bebeutet genau

fobiel, toie bie SBebtngung ber ©rjftenj bes fünftigen Untertanen,

bafjer biefen felbft jum SDcittel bon Bteecfen madjen 2
.

SJian fiefjt leidjt, bafj biefes ©ebot ber ©inljeit unb ber !3folierung

bes Beugungöafteö felbftberftänblicb, awf) für bie legitime ©efdjlecrjts*

berbinbung (bie ©l)e) ©eltung fjaben mufj, ba ficf) fein logifctjer ©runb
ber ©infdjränfung geigt, ©o biete Dbborhmitätsgrünbe aucf) bagegen

fbrecfjen mögen, fo berechtigt boct) nidjts baju, ba§, teag 33ebürfnis

1

3f bie ^ugung fitttid) von einer weiteren SScbingung abhängig, }. 25. oon ber

;8cbingung einer jureiebenben roirtfcbaftlicbcn ©runbtagc, fo liegt fclbfiucrftänblicf) feine

perreijjung bei yiexui sor, wenn icb nur unter biefer 33cbingung bie (Ebe fcbjiefjc. Xtenn

biet maebe icb. bie £h,e (alfo ben ©erualaft) niebj jum 9)?ittel (causa) einet >nirtfcboft=

lieben Sicherung, fonbern tdj inacbje umgefefyrt bie leitete jur SBcbingung (conditio sine

qua non) bcr SfxfcrjHclh'nci- (£>a§ Jcbtcn ber SScbingung ifi OTotio ber Untettaffung,

niebt aber if»r Dafcin TOorto bcr jjanbumg.)

s 2Bir machen luicberbolt barauf aufmetffarn, bajj mir hier bie unfittlicbe ©ctbfi:

entvDÜtbigung, bie augerbem fc(bfrocrfiönblid) in ber ©efcb,Iecr)tSMrbinbung o^ne Neigung

liegt, auger 95ctracr)t liegen; toit (ommen fpätcr barauf jurücf.
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opportun) ift, für fittlirfj ausgeben unb bie SCRajeftät bei ©efefeeS

in $rage ju [teilen.

2tucb, fittbet ficfc), bafs bie Pietät, bie bicfeä ©ebot bor bem

(Sejmalaft auferlegt, neben ber Sichtung bor ber Sßerfönltdjfett einer

ber .£>aiiptgrünbe für bte Verfeinerung bei <Se£uaIberfef)r§ ift, unb

bafj bai Sdjtoergetoidjt, bai SJciefcfcfcje auf biefen 5$unft (ber $eugung)

legt, ilim nur burct) bie bon ifjm angefochtene Sitttid)feit eingegeben

fein fann.

©infdjränfenbe ©rläuterung bei ©ebote: 3Me 23orfcf)rift alfo

lautet nicfjt etroa: „5)u fotlft jeugen", b. fj. betn ©efe£e Untertanen

fdjaffen, bielmebr ift bai unjuläffig, toenn man fie nicfjt ju er^ietjen

unb ju erhalten bertnag, ober loenn man begenerierte unglüdlidje

Sßefen ju jeugen befürchten mufj, fonbern nur: „5)u follft bie Scjual=

funftion nid)t ifoliert unb unabhängig bom geugung mirfenben Slfte

unb nicr)t ju anberen gtueden gebrauchen."

®er Semeiägrunb ber Sinfdjränfung ift flar. ^flidjten beftefjen

uur im S8erpltni§ bei Untertanen jum Untertanen (gegen anbere

unb gegen bie eigene $erfon). Slnbere 23err)ältniffe regelt bai ©efeß

uidjt, ali bie gegenüber ben ünrflicben Untertanen. 2)af)er ift feine

Sßflidjt fonftituierbar, Untertanen p f Raffen. 2)enn toem gegen-

über fottte fie befielen ? <S)em ©efefce gegenüber gibt ei feine ^flid)ten,

fonbern biefeä regelt nur bai Söertjältnig ber ©efefteSuntertoorfenen

(Untertanen) jueinanber. 2)a<S ©efe£ fonftituiert Sßflicbten, aber

öaraug erttfterjt feine 5ßflicb^t gegenüber bem ©efefce
1

.

®aljer fann eine Sßftidjt jur Beugung Ijödjfteng alä eine Sßfticfjt

ju bollfommener ^Betätigung unb Slusbilbung aller natürlichen 2ln=

lagen, b. Ij. a!3 „weite" Sßflidjt ber SJJerfon gegen fict) felbft beftet}en,

meldje ^flic£)t aber jugleicf) roieber ftrenge eingefcrjränft ift burdj bie

Sßflidjt gegen ben fünftigen Untertanen, b. f). beffen ©lücf ober Um
glücf. ®enn roenn id) einen Untertanen fdjaffe, fo lege id) mir bamit

audj Sßflidjten gegen ifjn auf. 9fur itjn ju fdjaffen bin ich, ttxct)t berpfltdjtet,

rootjl aber berantmortlid) für bie Schöpfung, toenn icb, fdjaffe.

SJuäbetjnenbe ©rläuterung bei ©ebotä : Sobann fanben mir, bafj

ber einheitliche Slft bon Sejualfunftion unb 3eugung§funftion nidjt

anberen als! ben bereinigten ^toeden ber ÜJceigung unb ber 3euSunS
bienen bürfe, fo ba$ bai ©ebot ettoa lauten mürbe:

1 £cnn baS 23crt)ältni3 bc$ ©cfcfecS (>31ah«= ob« Sittengefeßeä) 311t unterworfenen

Materie (cuborbinate) ifl nicht kai ber phnfifchen Urfache jur 2Birfung ober bes phiififdjen

<£influffe$ (nexus causalis physicus), fonbern baS ber OTaterie jur gorm (bie Jonn

befümmt bie OTatcrie unb umgefchrt), b. h. ein nexus metaphysicus intelligibilis

JJlan fann a(fo nur in einem anberen bilblichen cinne oen einer 'Pflicht gegen ba£ ®efes

leben. Solcher 'Pflichten gäbe eS nur eine einjige, nämlich bie feiner ^Befolgung.
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®u follft ben geugungSaft nidjt als" 2ftittel jum gtoecfe • ber«

menben.

2)arau3 folgt: $>ebe Sßroftitution ift berboten, audj bie efjielidje

Sßroftitution, b. fj. bte Eingabe eines 2Beibe3 ober Üttannes" jur bauern*

ben 3>erforgung unb ebcnfo jebe Strt bes" Äonfubinat§, bai jur 33e=

friebigung be3 ©efcr)lect)tStrie6eä otjne SRüdfidjt auf Beugung eitige«

gangen mirb, ebenfo ferner bie 23ert)inberung be3 Äinberfegen3 in

ber ©tje.

©o fdjmer alfo, ioie gefagt, bie fittlidje Slufgabe ift, bie fjier

bem Untertanen auferlegt mirb, fo feljr fie fein ©lud beeinträchtigen

mag, am ©efe£ läfet ficf) titdtjt rütteln, roenn man nidjt etma t)ter

einen Iogifdjen geiler (ober 3toeifel) ber 'Sebuftion 1
auffinbet. 2ßir

bürfcn nidjt als" fittlict) qualifizieren, tüaZ mir burdj ben gemaltigen

®rucf ber üftatur, b. r). ber Dbbortunitätömotibe miber ba$ ©efe£

ju tun getrieben toerben. 2Bir bürfen aud? nid)t einmal jugeben,

bafj e3 notmenbig mar, fo ju Ijanbetn. ®enn bann machen mir baZ

©efefc jur ^tlufion, inbem mir baZ Semußtfein ber Äraft ber ©efeljeS*

Befolgung (ber foaenannten „ettjifcfjen greiljeit") t)inmegfcfjnjinbeln,

b. i). bie motorifcffe Äraft be3 uns" neben bem sObbortunitätSmotib

innemotjnenben Segalmotib3 burcf) bie Stutofuggeftion einer entgegen»

gefegten DZottoeubigfeit (eines" antiett)ifcrje:t gatalis^nuö) aufgeben.

93eleben mir bagegen ba£ Segalmotib (bie Sichtung bor bem

©efe^e), fo läßt fid) menigftcnS benfen, bafj mir ber Dcaturmotibation

burd) ©ntfjaltfamfeit ein ftetig madjfenöes ©ebiet entziehen unb fo

ber Befolgung be3 ©eboteg, b. r). bem ett)ifcr)en ^beal, unS nähern

merben.

2Bir bürfen aud) moljl annehmen, bafs bie gemonnene S3erftärfung

ber ctfjifdjen Äraft bai ©lud" unb bie ©efunbfjeit ebenfofefjr förbern

mirb, mie bie burcfj blofj natürliche ^inberungs'grünbe (otjne ettjifdje

©nergiej fjerborgerufene (Snttjaltung atlerbings ju fdjäbigen geeignet

fein mag, ba fie nidjt burd} ein etfjifcfjeS ^raft» unb Suftäquibalent

erfefct mirb.

2Ba$ aber tjier allein mirffam fein fann, ift nicr)t ber 23iberftanb

bon %aii ju %aü, fonbern ber fontinuierlicfje 2Biberftanb bermöge

einer beharrlichen fittlidjen SJlajime (©runbfa§), bai ©efefc ju befolgen.

®a§ ©ittengefefc tann man nur aU ©anjeä befolgen, nidjt occafional-.

1 SSir bemerften fchon, bafj wir fctbfi weiterhin einem cinf ebränfenben pweifet

JRaum geben werben.

* 3Bic etwa burch ben Sorfafj : Jöcute »ritt i<f> mal jur ütbwcchftung fittlich hanbetn.

£>enn ob man ba$ Sittengcfcls befolgt, ober ob man einer Saune, einem Xricbc nachgibt,

Iä§t fieb höchftenS burch beharrliche ^Befolgung eine? ©runbfafceS erfennen, obwohl auch

biefem ©runbfatje noeb insgeheim Cpporrunitütsmotwc jugrunbe liegen tonnen. 2luS
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Bei biefer ©elegentyeit, ba idj bon Broftitution burd) ©{je fbrad),

fann id) übrigens nid)t itmljin, ju bemerken, ba$ f)ier manche <3itten=

ridjter t)eute über baS $iel IjinauSfcfjie&en, toenn fie gegen bie

Bemunftefje eintreten. ®afj bie Neigungsehe allein bem «Sitten*

gefe^e cntfbricrjt, ift ebenso ftcrjer, lote bajs fie fittentoibrig ift, toenn

fie toegen mangelnöer UntertjaltStnittel eine ©efäfjrbung für ©efunb«

beit unb £eben§glücf ber $amilienangef)örigen einfdjliefjt. heiratet

ein ÜNann ein toofjlfcjabenbes ÜNäbäjen ober umgefetjrt, fo fjaben jene

(Sittenrichter nicf)t, toie eS öfter gefdüetjt, otjne toeitereS ein IRedtjt,

ju behaupten, öaft eö firf) um eine BerforgungSefje tjanbeln ntüffe.

®enn eS gibt Berfonen (toat)rfct)einlic^ bie SNefjrjafjl), beren fejrueÜeg

®iffereuäierungöbermögen (gletcfjfam ber fcjuelle ©efdjmad) toeniger

fein ift; fie finb alfo fo beranlagt, bafj fie (mangels einer inbibibuett

bifferenjierten Neigung) für biete Sjßerfonen beS anberen ©efdjteäjteS

gleid) ftarfe Neigung Ijaben, batjer unbefrfjabet itjrer fejueUen

örganifation „unter ben Södjtern beS SanbeS toätjlen fönnen" (unb

umgefeb,rt). — ©lüctlidje SNenfdjen! — SInbere toieber finb fo fein

bifferenjiert, bafj fie in ber %at fittentoibrig tjanbeln toürben, toenn

fie an eine foldje 2Irt ber 2Bal£)I bäctjten. 3toifd)en biefen ©jtremen

gibt es eine gro&e SJJenge bon SNobififationen. Änrj, t)ier liegt ein

©ebiet ber „toeiten", nur inbibibuett beftimmbaren Bflidjt bor 1
.

Übrigens gibt es eine fo ert)eblict)c gafjl bon angeblichen

NeigungSfjeiraten, bie auS einer fogenannten ^ugenbliebe entfprungeu

finb, bafc man gar nidjt benfen fann, bafj rjter jene eigentliche etfiifcb,

gefärbte Neigung ben Slnlafc gab, bie man „Siebe" nennt. 2)enn

bafj in fo bieten gälten jtoei üNenfdjen, bie „ausfdjliefelict) für einanber

beftimmt toareu",im engen Äreifc ber Söefanntfctjaft infolge regelmäßiger

3ufät(e fitf) in ber Sugenb gefunben tjaben fottten, ift bocb nicfjt gauj

glaublich, batjer biete fogenannte Neigungsehen etjer burd) ©roS als

burct) eine Bereinigung bon ©roä unb Bfrjdje cntftanben fein mögen.

feinem anbeten ©runbe als aus bem Sagalmotio (b. h. aus 2ld)tung *or bem ©efcfjc)

}ii rjanbem, ift, voie roir fallen, bie fittttdje @runbpf(tcr)t. Ob toit fie erreichten, ift nidjt

mcf)t erfennbar. haftet ift biefe ©runbpflidit gleichfalls eine 9)]avime, beren SoIIu'chung

wir uns mit ollet Ärafl }u nät>ctn fliehen feilen. i3clbftocrfKinblid> bemerk td>, bog

ba? alles nur in ber fittlidien „JIliijioiY" liegt, bafj id) alfo allen Sroeiflern anheimgebe

nadijinrcifen, bafi ©ittlidifcit 3H"ft°n ift. 9 cur foltert fie mit nteftt mehr biefer „3Hufion"

einen serfchrten Inhalt geben.

1 2Bcr biefen iK'rfdncbcnhciten bet 9}ahtt (bet 3"ci ,-, ti,llat''iitcn) n'*< gerecht roirb

unb eine Werfen abfällig (anripathtfcft) beurteilt, beren Neigungen von ber feinigen serfebieben

fif.b, »erlebt baä Oebot ber 2td)tung gegen bie ^ctfon, »errät übrigen» audi prartifd)C

35efd>ränftheit, mangelnbe fäütj/uftlit, bem Jöorijont eines frembarrigen 2rieblebens geredit

jtt voerben. Seim ©entus ber Äun|l ift biefe Sähtgfeit in einer an bas SBunberbare

grenjenben Reinheit auggebilbet unb geht Jjanb in #anb mit ber burdi bas ©efefe Qt-

botenen Unparteilid)feit (fogenannten Objefrtoität).
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29. Äonhibinat, i£l?c, lUonogamie, «Ebefcfyeiöung.

@g läge nad) unferen Bisherigen logifcfjen geftfteüungen gar fein

©runb bor, toarum nidjt 2ttann unb Sßeib fid), toenn fie fonft bie

erforberlidjen etlt)ifcr)en 9tü<ffid)ten auf Stugfdjliefeung ber ©djäbigung

be§ einen unb be§ anberen Seiig, auf bie gürforge für ben fünftigen

Untertanen unb auf bie im borigen Slbfdjnitt bebujierte ©intjeit beg

$eugunggafteg beobachteten, gegenfettig in Siebe einanber Eingeben

foaten.

©g fragt fidj) aber ferner, ob ei nod) weitere legale ©inft^rän-

fungen bei ©efcfjledjtgoerfeljrg gibt. %ä) §abe midj bigtjer bergebenS

bemüht (toirflirf? „bemüfjt"), meine fittlictje ^üufion logifd) bintocg»

jubtgbutieren. 9Jian ift baju genötigt, toenn man logifdj berfäljrt.

ÜJttan muß audj ber gegenteiligen 3Jiöglid)feit gerecht toerben, b. f). bie

©egenbrobe macfjen. Sluct) bin id) für greitjeit jeber 2trt unb für

•fteuigfeiten, ja für bie Jjeutige Sftoberne redjt embfänglicfj 1
, entfd)Iief$e

mid) bafyet nur ferneren .^erjeng, unbequeme Slltertümer ju fonfer*

bieren, bin aber fjier baju genötigt, ba nid)t bie grage „neu ober

alt", fonbern bie ^vaae „toafjr ober falfd)" entfdjeibet. !yc£) ftelle

meine folgenbe etfjifdje (Sntfcfjeibung jur 'Sigfuffion unb toerbe mid)

ber SBiberlegung, toenn fie richtig ift, freuen, fäton um beStoiüen, toeil

eine falfdje Ü6eretr)tf unglüdlid) macfjt, ofi,ne bie ©ittlidjfeit ju förbern.

$;d) fönnte eine jener überjeugungSboUen, aber nicf)t überjeugenben

SSegrünbungen ber $Red)tgef)e fo einleiten: „®ag 2öot)I ber Äinber

(ber fünftigen Untertanen) forbert ba% gufammenleben ber ©Itern ufto."

®ann Fjätte iä) bag richtige 23eifbiel einer autietbjfdjen SBegrünbung

getoäfjlt. ®enn bie @l)e fann unter Umftänben ein fcfitoereg öbfer

fieiber (Seeleute toerben, unb ba mürbe bag ©ittengefefc ben gegen*

toärtigett Untertanen bem fünftigen Untertanen (ben ^inbern) geobfert,

b. i). fein SKeutralitätgbrinäib berieft fjaben. SBerben nämlicf) bie

^inber bon anberen ^erfonen gepflegt unb erjogen, fo fann bieg unter

Umftänben (ja gerabe bei einer unerfbriefjlicfjen ©fje) für bie Äinber

felbft toeit borteilfjafter fein (toieber ein Dbbortunitätggrunb, batjer

ein antiett)ifcr)er ©runb) 3
.

1
3<f> voerbe mid) aud) bemühen, für bie Eünftige „9Jlobetne" empfänglich ju

bleiben. — 2Belct)cn (Jinbrud mögen rooljl bie ©üdjer unferer „DJlobernen" auf bie

9Jacf)fommen in 150 3<»f>ten machen, wenn fie auf baS 2Bort „Die TOoberne" flogen?

3cf) roar im S8efi|e eines Zolltarifs unb wollte micf> informieren, »on reellem "jafye

et roar. Die 3al)re^af)I fehlte, aber cS roar batauf ju lefen: „OJeuefler ^ofrtarif".

£r bleibt eroig „mobern".

2 Senn man fd>liefjt Ijicr auS ben S"lgen ber Jjanblung auf itjten etfyifdjen

GJjarafter, roäljrcnb bie erfie etf)ifd)c Jrage lautet: „Ob bie Jpanblung fel6fl an fid)

juTäfftg ift, b. f). ftdt> unter bie Jorm be$ fouoeranen ©efe^eä bringen lä§t."
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3n tiefer 2Seife befäntofen bte SBerfedjter unb Singreifet 5er ©fje

fitfj gegertfetttg mit D£portunität3grünben (meift a priori), orme jemals

ju einer ©ntftfjeibung ju lommen, toaS ftttlitf) ift.

S3on gleicher 2lrt finb autfj bie Üietfjtfertigungen ber ©Ije au8

bem ©efitfjtöpunft bei <3taat3tool)l8 unb ©emeintoofjlS. Slber e£

gibt, toie oft ermähnt, feinen £)pJ)ortunität5grunb, bem ber Untertan

beS ©ittengefefceä fidt) ju fügen t)ätte. @r brautet fidE) toeber gefallen

51t laffen, DttoortunitätSmittel jum 3toecfe feiner Äinber nodj „9JiitteI

jum 8toecfe einer jitriftifctjen leblofen Sßerfon", nämlitf) beS Staates

ober beS S3aterlanbe8, ju fein, ©eine 5£flitf)t gegenüber bem Sparer*

lanb beruht auf einem anberen ©runbe als bem ber Dtoportunitat

unb ift anberer 2trt. ©r brauet ftdf) nur ein einziges ©efejj gefallen

ju laffen (nämlitf) baS ©ittengefefc), bat ei »erbietet, ifjn jum 3JHtteI

bon gtoetfen ju machen, inbem eS irjrn fittlitf)e gtoeefe borfdjreibt.

®ie Seftimmung, buref) bie bai ©efe|> bie ©efdjletfjtSgemeinftfjaft

auf ba8 ©beleben einfdjränft, ift genau toie baS ©ebot ber „©inljeit

bon <3erual= unb 3eugung$funrtion" u«° toie &a3 ©ebot „®u foüft

biefe ©in&eit nitfjt als SDitttel jum gtoetf benujjen", rein logiftf).

Sie beruht m. ©. nitfjt auf bem bon Äant angeführten StetoeiS»

grunbe (2ttetapfjrjfir ber «Sitten, § 87), fonbern auf bem Umftanbe,

bafs burtf) bie 2Iu8übung ber Seu8u«9^f"nttion jtoei Organismen

ju einem einigen (bem 3eugungSorgani8mu8) nottoenbig ber«

bunben toerben,

toorauS bann baz ©ebot

ber Unäerreifcbarfeit ber ©infjeit beS aus jtoei Untertanen be*

fteljenben 8eugungSorgani8muS folgt.

23ie aber fo toirb man mit Stedjt fragen, begrünbet fidEj ein

foItfjeS ©ebot? ©8 fjeifct boefj nitfjt logiftf) berfafiren, toenn aus einer

borübergefjenben natürlichen ©inljeit burtf) ©efefj eine bauernbe ©in&eit

gemacht toirb. ^nbeffen fjier tritt ein SSerbot rjinju, bat bie Sogil

beS ©efe^eS ergänzt; eS lautet:

9cegatib : ®u bift Untertan be8 ©efefceS unb als foltfjer eine

felbftänbige ©intjeit (gtoecfäentrum). ®u foüft bitf) nitfjt ju einem Stütf,

jum SSeftanbtetI eines teiltoeife fremben Organismus matfjen,

b. rj. beine üßerfönlitfjfeit aud) nidjt einmal borübergeljenb aufge6en.

Sßofitiö: %u foüft bitf) nur bann jum Scftanbteil eines neuen

jtoeiteiligen Organismus (be8 Drgani8tnu8 ber geugung) matfjen,

toenn biefer Organismus bein ©igen ift, unb jtoar ebenfotoobj bein

©igen, toie er baS ©igentum be8 anberen ift
1
.

1 Sine (egale Siegelung beS ©eruadebenS ifl notroenbig, bo baS ©efejj ein

uoIIflänbigeS 0efe$ ift, b. h. baS ganje 2eben regelt. «Sine anbere legale Siegelung all

bie oben angegebene ift aber unmög(icr).
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Man fietjt fofort, ba$ biefe gaffung logifd) an baS bon $anr
jur Begrünbung benutzte Ignftrumentalberbot anflingt, aber bodj eine

jpe$iftfct)e Bertoenbung besfelben ift, bie ber 9catur ber ©efdjledjtg*

berbinbung ficf> fdjarf anpaßt.

©benfotoenig tote ber SeuS 1111^ ^ ocu'f oer 3eugungsorgani8=

mu§ jerrtffen toerben, et ntuf3 eine geldmäßige, alfo nottoenbigc,

unjerreifjbare ©infjett fein. ©3 barf nietet eine bloß ^fällig, gelegentlid),

borübergeljenb bon ber Dcatur, b. t). bem Sriebe, getoirfte ©intjeit fein,

©in ©efe£ für bernünftige 22efen fann nid)t geftatten, baf3 fein

Untertan nadj ber natürlichen SIrt eine! erjemifetjen ©lernend ge=

brautet, b. f). &aß feine Selbftänbigfeit unb ©inljeit aud) nur borüber«

geb,enb im Xnenfte ber 9tatur ober ber 2Jcenfd)en aufgehoben toirb,

toenn nid)t eine etr)ifd)e Beftitnmung eintritt, bie biefe 2lufl)ebung

fompenfiert. S)tefe Stotupenfation aber toirb gefebaffert burd) gegen«

feitige Übereignung ber beiben Sßerfonen alä ber ©lieber be§ geuSuriGS'

organiömui, tooburd) biefer jtoeiteilige Crgani«muö beiben ju eigen

toirb.

•Jcunmefjr fteljen toir bor ber grage, 5üa^ im ©tnne öe§ ©efe£e§

unter einer Übereignung ju berfte^en ift.

Sßir fjaben fdjon oben (S. 131 f.) bargelegt, tvaZ eine Übereignung,

ein „ju eigen fein" im Sinne bei ©efe£e§ bebeutet. Sie befreit in

ber §erfteüung eines beharrliche u, norf) beffer: eineä bon aller

Seit unabhängigen, ununterbrodjenen (intcliigibelen) 9ce;ru3. S)ort

tjanbelte ei fict) um einen 9ce£u3 stoifdjen ^Serfon unb <Bad)e, t)ier

um einen 9ccr,u3 jtoifdjen $erfon unb Berfon.

©in folctjer Dccru* fann nur bom Dtectjte fonftituiert toerben, inujj

ba£>er unier bem SRedjtäjtoang fteljen, ba ftct) obne bieö ber eine ber

beiben Seile ber 9Jcöglid)feit ausfegt, bon bem anbereu Seile gefefces»

toibrig gebraucht ju toerben. "Sie „Übereignung" ift alfo ein 9tc cf) t e =

begriff, bafjer nur auf bem Diedjtstoege möglid). Stlfo ift bie.

Ütecfjtöerje bie et£)ifcrj geforberte Bereinigung jtoeier perfönlidjer 3tectjt§-

fpfjären in eine einzige unb biefe Bereinigung reicht nur fo toeit, ali

ei bai ©efd)[ed)tsberrjältni3 ber Berfouen betrifft, nidjt ettoa aber

erftredt fie fid) gar auf ba<3 Vermögen (toie Äant otme jeben ©runb

anäuneb^men fdjeint). S)a§ fejruelle Sittengefeg alfo a priori über

biefen $ßerfonalnej;u3 IjinauS nod) auSjuberjnen, fo baf3 bie 5Dcacf)t=

unb Bermögensbertjältniffe ettoa ber grau jugunften bei %Ranr\ci

eingefdjränft toerben, ift batjer toiber bai Sittengefefc. ©5 ift eine

Verlegung ber llnparteilidjfeit bei ©efefceg, felbft toenn bie§ bai

Sbeal ber altbeutfdjen ©fje forbert. 3)enn toir f)aben ei bjer nidjt

mit rüdftänbigen ^bealen unferer Bäter, fonbern mit bem ©efe§

ebenberfelben Bernunft ju tun, beren fiel) auefc) unfere Bäter, aber
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fefjr oft in berfefjrter ffieife, bebienten, unb beten toir un§ zünftig

in richtiger SSetfe ju bebienen bjaben 1
.

2Bir tootten unfere logifdje SöetoeiSfüfjrung Dörfer Beleuchten:

$ant cjrünbet bie ftttlid^e ÜRottocnbigfeit bcr 9ted)tSef)e auf bai

$nftrumentalberbot: 3n oer ©efdjledjtggemeinfdjaft gebraust ber

eine Jett bie bljrjfifdjen ©cftf)[ecf;tgeigenfd)aften bei anberen, batjer

ben ganzen ÜJJenfcrjcn 31t feinen gtoeefen 2
ufto. 3)ie§ ift nur bann ju=

täffig, toenn jeber ber ©atten ^ugleidt) ben anberen als fein ©igentum

ertoirbt, tooburet) er bann fein ©igentum über fict) felbft jurücfgetoinnt.

®iefe Sertoenbung bei allgemeinen ^nftrumentalöerbots tjalte

idt) (audj t)ier, tote im borigen Slbfcfmitr) für Ipgifcn falfdj.

S)enn bai ^nftrumentalberbot ift begrenzt. @ö finbet feine 2tn»

toenbung, too ber atö Mittel gebrauchte Untertan burefj feine ^anbtung

ober ÄonseffiQn feine eigenen fittlidj julafftgen gtoeefe in äquibalenter

Sßeife förbert, b. fj. uno actu fiel) audj bei anberen STeileg bebient.

%n biefem gaUe gefjt bie fuborbiuterenbe Stebeutung bei SSerfjeugä

in bie foorbinierenbe S3ebeutung ber gegenfeitigen g-örberung über,

toeldje ftttlidj geboten unb retfjtttcf) erlaubt ift.

ÜJcacr) biefer allgemeinen Söeftimmung toürbe alfo audj bie ©e»

fdjlecfjtägemeinfcbaft ofjue @t)e erlaubt fein. S)enn e§ fjanbett ftdj

)t)ier auet) nietjt um eine an ftdj berbotene Verfügung über einen

53eftanbteil bei Organismus be§ Untertanen (toie eS 5. S3. bie S3er=

lejjung bei eigenen Organismus ift), fonbern um bie 2luSübung

einer natürlichen ^unftion, b. t). um einen ©ebraudj beS Organismus

(mdjt um feine Säfton).

SSaS alfo tiefen ©ebrand) fittentoibrig madjen toürbe, fann nidjt

öaS allgemeine, fonbern muß ein fbejtfifdjcS, ber Söefonberbcit ber

©efdjtedjtSfunEtion angebautes Qnftrumentalnerbot fein, unb biefeS

^uftrumentalberbot fanben toir in bem ©atje:

1 Die übliche jutiftifchc Definition alfo: „(Ehe ift bie ^Bereinigung ju ungeteilter

ScbcnlgemcinfdSaft" ifi antiethifdi, ift aber aujicrbcm auch eine papierne ^hrafe, wie fafl

alle berglcichen ^bole. Sic „SebcnSgcmcinfchaft" gcftaltct fid) fchon von fclbft, unb jroar

I'nbi'oibucII r>crfd)iebcn in jeber Ehe. (Sie hat mit ber 3uriSpruben} gar nichts ju tun,

onbern gebort in bie freie Sthif.

3 9Jtan hat fielfad) biefer Äantifcfccn Definition ^»jniSmuä oorgeroorfen. DaS gc=

faucht »on Seutcn, bie mit ihren äfrf)etifchcn unb fcntimentalcn Üiüdfiditen in bie SBiffen;

febaft hincinpfufeben unb bie 9h>tro*nbtgfei( irjrcr Orenjen niaSt ertennen. Ännt voill hier

gar nidjt ba£ 3n fh' tut ^cr 2^° übcrljaupt befinieren, fonbern er befchranft fieb ausfchliefjlich

auf biejenige (Seite ber 2he, bie nach feiner Meinung «cm 9t e dt t S gefefce erfaßt wirb.

DaS ifi nicht nur juräfftg, fonbern notroenbig, roenn man .Konfufion unb OicdStSimum

(b. h. Unredit) tjcrmcibcn roid. 2S fragt fid) nicht, ob feine hier rein jurifh'fche Definition

SOmfcr) ober fein, fonbern ob fie richtig ober fatfd) ifi 2§ finb überatt Dilettanten, bie

fidj an Äant mit berartigen albernen Angriffen heranroagen, loobei man nidjt »ergeffen

barf, bag eS auch auf ben Äatftebern ber jjochfchule Äcmtbilettanten gibt.
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©a im $toecf$entrum unb fittlidje Sßerfon, baljer felbftänbige

©inljeit bift, fo foUfl bu bid^ nicf)t jum ©Hebe eines 3eugung8=

Organismus madjen, ber nid)t bir angehört.

5>u foEft nicf)t, tote leblofe Stoffe ober bernunftlofe 9?atur=

demente, ein blofjer gaftor, ein ©ti'td ber fdjaffenben ÜJcatur fein,

fonbern bie ©elbfränbigfeit ber $erfon, b. tj. beine ©igenfdjaft

al8 Untertan beS S3emunftgefe|jcS betoatjren unb nidjt einen

Slugenblirf bie Kontinuität unb ©intjeit ber unabhängigen $ßer>

fönlidjfeit unterbrechen 1
.

®iefe logifdje geftftettung fonnte aber toieber nur bann ftattfiuben,

toenn jubor bie

nottoenbige ett)tfc^e ©infjeit bon ©erualfunftion unb geugmtgSaft

feftgefteEt toar.

S)enn fobalb id) t)ier aud) nur bie DJcöglidjfeit einer Trennung

julaffe, b. fj. julaffe, bafe bie ©ejualfunftion ifoiiert jum $toede ber

Suft (als görberungSmittel) toie jebe Suftfunftion juläffig fei, fällt

ber Segriff ber „©infjeit beS DrganiSmuS" ju Stoben; beim ber

gegenfeitige SluStaufd) fcjrueHer Sufttoirfungen fonftituiert feine ©in«

Ijeit beS Organismus beiber Seile, $ft bagegen ber geugungSaft

bie conditio sine qua non unb ber eigentlich fittlidje ©eficfcjtStounft,

unter bem atiein DaS ©efefc ben 2tft toürbigt, fo ergibt fidj bon

felbft bie ©infjeit beS geugungSorganiginuS a^ e"ter ätoeigliebrigen

©infjeit, toeil nur biefe (uidjt aber jebe« ber ©Heber für ficfj) baS

neue Seben ju toirfen bermag.

2tuS biefem neuen ©eftdjtSbunfte aber erfcfjeinen audj bie in

ben borigen Sfbfdmitten beljanbelten Serualbergefjen, bie man als

„toibernatüriicf;" ju bejeicrjnen bflegt, fotoie bie ^roftitution aus einem

jtoeiten SetoeiSmomente gefefetoibrig, toie bon felbft in bie Stugen fbringt.

^e^t finbet fictj aber nocf), bafj fogar bag Stecht bie Äantifcfje

Formulierung ber ©fje gar nicfjt julaffen fann. 2)enn bag Dtecrjt

als Seil ber SJiorat fann niemals antiett)ifct)e ©äge affektieren. ©8

fann atfo nietet eine Sluffaffung julaffenr bie bie ©(je als ©ebraud)

ber ©efdjledjtgeigenfdjaften beS anberen SeileS djaraHerifiert. S5aS

SRedjt fennt nur2
, toaS bie ©tljtf billigt. ©S fennt batjer feine

1 £S ifl atfo aud) hier nicht ber 0c|e$c^bcgrtff für fich, ber bag SBemeiimomcnt

febafft, fonbern bec oom ©efeti rejizierte unb fanfttoniette SBegriff beS einheitlichen fclb=

ftänbigen SwedsentrumS, ber jum 33egriff von bet ©nheit unb ©elbfiänbigfeit bei

Untertanen führt. (SOflI. Slbfchnitt 17 unb 18.)

1 SaS Otecht atfo richtet jrcar nicht feinen Srcang gegen bie ©phäre bet inneren

Freiheit, erjroingt baher auch nicht bie She unb richtet feinen Jroang gegen illegale

C^cfaMechtssetbinbung, aber el mufj anbeterfeits illegale vßejiehungcn ignorieren, ti barf

baher bie SSorftellung bes „©ebrauchä ber ©efchlechtSeigcnfcbaften", loSgelöft von ber

Beugung, nicht rejizieren, b. h. als Otechtlbegriff julaffen.
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isolierte ©ejualfmiftion, fonbera nur einen $eugungSaft, beffcn S3e=

ftanbteil bie ©erualfunftion (als Suftfunftion) ift, unb eS fennt

bafjer nur einen Organismus ber $eugung, ber beiben QeuQenben

ju eigen ift.

Damit aber gelangen mir ju ben

®rcn5en jroifcfjen CStfjtf unb Diedtjt,

bie felbftberftcmblicf) gleichfalls logifd) aus bem Segalmotib ju Be«

ftiminen finb, unb ju einem Problem, baS neuerlich namentlich in

ber grauenbemegung bielfacfi, aufgemorfen hutrbe, jeboeb, ot)ne fcfjarfcS

S3elmtt3tfein, too fein totffenfdjaftltdjer Ort fei.

©g bebarf, fo fagen bie 9lnt)änger biefer 3iicfjhing, nirfjt einer

rechtlichen 93inbung burefj ©tjebertrag. ^beal ift bie Grfje bietmct)r

nur bann, wenn jeber Seit otjne Stec^tSjnjang bem anberen treu

bleibt, %a, toenn bie Steigung aufhört, fo mirb bie ©t)e unfittlicfj,

bat)er follen bie ©atten in biefem %atte fief) trennen.

Sluct) t)ier fömttfen bie Skrfecfjter biefer Sfjeorie mit berfdjroom«

menen Realen, öie H^ au f Opportunität (feruelle Siebe unb aßen»

falls bie SSerfeinerung berfelben als geiftige Srjmpatf)ie) ftüeen, mätjrenb

feiner bon it)tien meifj, ob fie maf)re ober falfcfje ^beale (3>bole) finb.

Die ©egner bringen gleichfalls Cpportunirätsgrünbe unb atlenfalfg

un6eglau6igte £>beale ober ebenfotoenig betoeigfräftige religiöfe Dogmen
bor. 23enn man fid) aber an bie legieren galten wollte, märe nie*

malg ein fittlidjcr gortfdjrttt juftanbe gefommen. ©r ift ftetä nur

gegen fie erreicht toorben, unb stoar baburd), „bafj man fie (naef) ber

tljeologifcfjen Definition) anberg unb richtiger auflegte (umbeutete)",

toaS nact) ber berberen „beutfdjen" Terminologie bebeutet, „baß man

fie buref) neue erfegte". @S ftänbe alfo nicfjtS im SSege, baf3 mau
fie auefj im borliegenben %alie „umbeutete".

Sticfjtig aber unb anjuerfennen ift eS, ba# tjier bie S3erfecf)ter

biefer Dticfjtung ein etrjifdjeS Problem an ben Sag gebracht tjaben,

nämlicf) baS Problem:

Darf baS ©ebiet ber natürlicfjen ©efctjIecfjtSgemeinfrfjaft unter ben

3>oang beS 3tect)teS geftellt merben, ober liegt tjier ein anti*

ett)ii(f)cr Übergriff beg 9tedjtSgefe£cS in baS ©ebiet ber freien

©ttjif bor?

Denn mir fanben fa, baf3 ber 3lecf)tS3mang nur fotoeit juläffig ift,

als otjne it)n bie ptjrjfifcfje ^reibeit be§ Untertanen aufgehoben ober

gefätjrbet ift.

$ier fommt inbeffen ein bem 3ted)te angefjöriger neuer ©efictjtS»

punft in 33etradjt. ©r lautet:

DaS SRecfjt alg Seftanbteil unb Äonfequenj ber ©tljif fann anti*

etfjifctje Äonftetlationen nidjt anerkennen. ©S ift gefeglidj ge=
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nötigt, fie, toenn aud) nid)t burd) S^ang ju befeitigen, fo boä)

ju ignorieren, b. i). als nid)t ejiftent ju befjanbeln.

©ine bem ^urtften befannte Iogifcfje $o!ge biefeS „©efe^es"

(DtedjtStooftulatS) ift, bafj unftttlidje Verträge ober ©inreben als nicf)t

borljanben angefefjen toerben.

©3 ift alfo itoat richtig, bafc baS Stecht bie ©t)e, obtooljt fie

ettjifd^ geboten ift, nidjt erjtoingen fann, bafj e$ alfo gegen baS

Äonfubinat (fotoeit eS rtictjt öffentlich bie <3ittltd)feit gefät)rbet) nidjt

mit groangSmitteln borgeljen fann. ©benfo nottoenbig ift eS aber,

bafc baS 9iedjt bem Äonfubinat, als unfittlidjem 23ert)ältni$, jebe

SInetfennung , ba§er feben (5d)u(3 unb jebe Died)tStoirfung berfagt.

®ie ©t)e gehört alfo atlerbingS jur freien ©tt)if. ©a2 9ted)tSgefeß

ift nid)t befugt, fie ju erjtoingen. SIber toer fittlid) leben toiH, mufe

fid) £)ier freitoilttg bem Siedjtgjtoang untertoerfen. ©old)e freitoitlige

llntertoerfung unter ben 9ted)ts§toang ift in bieten gälten fittlid)

geboten; fo j. 2J. toenn baS Otedjt eine beftimmte SBertragSform bor=

fdjreibt. .per toürbe id) antietfjifd) fyanbeln, toenn id) meinerfeitS

auf bie gültige gorm berjidjtete unb baburdj ber anberen gartet

aud) nur bie 3Jcad)t einräumte mir Unrecht ju tun, b. fj. mid) als

Sttittel ju it)ren Qtoedcn ju benufcen.

Sinolog liegt ber galt bei ber @t)e. £ier foE id) ben ©efd)Ied)tS=

Partner ju meinem ©igen madjen. $|d) barf ifjrn aud) ntd)t einmal

bie 9Jcad)t, bie 2Jcöglid)feit einräumen, mid) als ©lieb eines .ßeugungS«

organiSmuä ju gebrauchen, ber nid)t ganj mein ©igen ift. ^d) bin

fittlid) berbunben, ifjm feine fittentoibrtge ©etoalt über meine 5}Serfon

ju getoäfjren, aud) bann nidjt,* toenn er mir baS gleiche einräumt 1
.

2)ie ©t)e ift alfo ein 9ted)tätnftitut, bem mid) ju untertoerfen auf meiner

§reit)eit beiutjt, unb fie fann nur gefd)loffen toerben burd) Vertrag.

®a alfo baS Äonfubinat fittentotbrtg ift, fo ift es redjtlid)

fdmjjloS bor bem g-orum ber fittlid)en ©efellfdjaft, b. tj. bor ber

etfjifd) fanftionierten Sitte bcradjtet. SMefe siserad)tung unfittlid)en

JBerijaltenS burd) bie ©efetlfdjaft ift fittlid) nottoenbig. Dt)nebieS

toürbe bie ©ittlidjfeit felbft gefätjrbet fein. Unfittlid) Sebenbe t)aben

feinen Slnfbrud) auf 93erfeb,r§gemeinfd)aft mit ben fittlid) Sebenben;

fie t)aben fict) biefeS Vorteils freitoiüig begeben.

Sin biefer ©teile mufj id) aber jtoeierlei fdjtoeren fittlidjen ^rr»

tümern entgegentreten.

1
OTcpljiflo: 3^ rottt midj (jtw J" beinern Sienft oerbinben,

Stuf beincn 2Bint ntdtt taficn unb nicftt tuf>n;

5JBcnn wir un§ brübcn roiobcrfinbcn,

i»o follfl bu mir ba§ gleiche hin.

(Ein Pactum turpe.
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1. ©er Don ber grauenbetoegung aufgebecften hoppelten äftoral.

'Siefe faubere 2Jioral lautet:

$)a ber männliche Veftanbteü bei 3cuSunSgor9 aiI^mit§ nic^t

ju gebären braucht, folglich bie berbotene Sadje heimlich abmachen

fann, ift er weniger fdjulbig als ber anbere Veftanbteil biej'eö Drga»

niSmuä, nämlich, — ba& berführte 23eib.

SSenn eS irgenbeinen grauenerregenben äJcijjgriff ber fittUcfjen

llrteilöfraft gegeben hat, toenn irgenbeine Verlogenheit unb oppor«

tuniftifdje öeudjelei 1 ben Vorrang bor allen anberen berbient, fo ift

es biefe, bie jur Kategorie ber berühmten „^beale" bon männlid)er

nnb weiblicher Sugenb gehört, ^a ift Söeugung ber Unparteilichkeit

beS ©efejjeg, bie fofort in bie Singen fpringen müßte, toenn nicht

hier eine fitteutoibrige „Sitte" unb ©eibobnbeit ber Opportunität

ux\S blinb gemacfjt rjätte-.

Slucb fixier bat uns1

bie ^-rauenbetoegung bie Singen geöffnet,

^cö betone urieberum: 2)ie (Sthif, baber bie Sogif war tjier auf Seite

ber grauen.

2. Sie jWeite gleichfalls bon ber Frauenbewegung aufgebeefte

^rrung beftebt in bem ungeheuren Scbulbgrabe, ben man bem %ei)b

tritt be§ SSeibcs aufbürbet, in einem unter Umftänben baZ ganje

Sehen jerfiörenben SJerbammungJurteil ber „©efeflfdjaft".

©iefe fittcnWibrige Verbammung ift eine atieZ SDcaß überfteigenbe

Strafe, bie in biefem gatle nicht bon ber Strafjuftij, fonbern bon

ber baju nid)t berechtigten ©cfeüfchaft berhöngt toirb.

©o übermäßig ift bie Strafe, bafj bielfach bie mit biefer Strafe

Vebrobte (mit unheilbarer Schmad) Cefabene) baZ fd)were Verbrechen

bei fiinbermorbe§ unb be§ Selbftmorbeg jener Strafe beliebt.

llnb biefe Strafe ber ©efetlfchaft ift ber ©runb, Warum baZ

9techt§gefe§ mit nicht abjumeifenber höherer ©eWalt wiber ba£ Sitten»

gefe§ genötigt ift, btn Äinbcämorb milber ju beftrafen alö ben

ÜJcorb, weil bie mit ber Straffuiiij hier fonfitrrierenbe „gute" ©e«

fetlfchaft bie Täterin in einen 9cotftanb berfe^t hatte, ju mahlen

jwifchen ber Strafe beg gefetlfdhaftlichen nnb wirtfchaftlidhen %obe&

ober bem SDZorbe unb bem Selbftmorbe3
.

1 Äier tritt bie „QefeUfchafr" als .Supplerin auf; fie beförbert burch Ocacfifidit, ja

bur<f) Sättigung unjüaStige Jöanblungen bc$ OTanneS. 2Dtt finben atfo, ba§ bie buti>

@efeg unter Strafe gefteUte Kuppelei fiaS fiter als Sittengrunbfal? eingeniftet hat.

* Sie ©adSe ift logifaS, balier ethifd) Elar. Urhebei ber ©eburt ift nicht nur baS

2Bcib, fonbern in gleiaSem 5Raji« ber 9?tann. 9tur hatte ber letztere unter Umftänben

noch erroa5 mehr ©eroiffenlofigfcit unb roeniget TOut nötig, ba er frembeS SebenSglücf

morbete, .ohne ba3 feinige ju gefährben.

* 3<f) mu § roieber barauf aufmerffam maaSen, bafj bie himmlifaSe Sthif biefen

pufiänben ruhig jufah, unb i:a$ erft bie Sthif ber freien Vernunft fich gegen fie empörte.
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®emu fo liegt übrigetig, toie i<f) tjier Beiläufig ertoätjne, 5er

gaU beä ©uell8.

Sludj fjier fjat bie „gute" ©efetlfcfiaft fidj als Strafridjter in=

flottiert unb madjt 5er Äriminaljuftiä Äonfurrens.

Sie ftettt bemjenigen, öer eine Dtjrfeige empfing o5er eine fonftige

33eleiöigung erlitt, 5ie Sllternatibe

:

©nttoeöer öu öuettierft öid), 5. t). 5u berurfacfjft öen Sttorö ober

5a* lebenslängliche Siecfjtum ober bie Äörberberletjung eines

Untertanen öeS SittengefegeS, ober bu tiaft beine ©tjre berloren.

^»ier in biefer Strafjuftij, bie bie ©efetlfdjaft fieb, toiber baZ

Sittengefeg anmaßt, liegt ber ©runb bei ®uettS unb 5er ©runb,

toegtoegen 5er (Staat einen berabrebeten 2ttorö nid)t mit 5er Strafe

Öe3 9Jtoröe£ bebroljen, atfo fein ftttlidjeS 9kd)t fct)affeit Fann.

©enn ber Säter ift im SJcotftanb: Unehre unb Zerrüttung bei

Sebeng auf ber einen, baZ 23erbred)en auf ber anbeten Seite, bau

ift bie 23a£)lfrage. Slber fjier fommt noctj eins tjinjn. Stuf ba%

Sßerbreäjen fefct bie „gute" ©efettfdjaft fogar eine Stelotmung. ®a§

SBerbrecfjen be£ 3)ueflS mefjrt bie ©f)re unb baZ Slnfetjen; [a e£

mefjrt bie fflad)t. ©enn ber Sßerbrecfjer toirö Itjier toie überall —
gefürchtet. Sie „©efettfetjaft" alfo tritt (toie oben als Äubblerin)

fjier als Stnftifterin jum 9Jcoröe auf 1
.

®afj übrigens bie monogamifdje bie einzige juläffige g-orm ber

©tje ift, ergibt ftdE» natf) bem Sage bon ber „©intjett öeS SrganiSmuS"

unb bem ©ebot ber „boüftänbigen Übereignung" bon felbft. $olt)=

gamie ober Sßoltjanbrie ift Leitung beS 9ttanneS ober ber grau unter

mehreren ©ignern. Seilung beS Untertanen ift berboten, ebenfo

toie eS berboten ift, if)n jum Seit eines fremben ©anjen ju machen.

9Bir muffen bie toeitere 2tuSgeftaItung 5er feruetten ©tfjif öer

3ufunft übertaffen unö bemerken nur nodj, bafc bom Stanöbunft

5er fittlidjen ©efdjlectjtSgemeinfdjaft (ber @f)e) aus fiefj jugleicf) eine

Sßerfbeftibe auf bie Scfmlbgraöe öeS ÄonfubinatSbertjältniffeS bis

jur Sßroftitution ergibt, ferner eine SJSerfbeftibe auf ben ©raö 5er

Sßertoerflidjfeit toiöernatürlidjer @efcf)lecf)t§Iuft.

©§ erübrigt nur noefj ein .gintoeis auf 5ie au§ 5er außerehelichen

©emeinfdjaft entfbrungenen Äinöer.

Saß fjier öie llnbarteilictjfeit öeS ©efege« aufs gröbfte berieft

toirö, toenn 5iefe Untertanen ÖeS ©efetjeS anöerS beurteilt toerben

toie jeöer an5ere, ift an fiefj flar. 9cur fcfjeint öer 9*edjtSgrunöfa§,

toonaef) öer natürliche SSater für öaS (£r6cct)t als legitimer Skier

1
3ct) bitte auch, f)ict ju beachten, ba§ ich teinc Oppottunitätggrünbe, fonbern au6=

fcbliefjlich [egallogifcbe ©tünbe gegen biefe beiben Sluämücbfc ber ©itte gab.
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nid)t in Setradjt fommen fartn, aEerbingS Berechtigt. ®icfer ©runb«

)a§ barf fogar ju ben 9tcdjten ber legitimen grau unb ifjrer Ätnber

gejäfüt toerben. Ißoct) laffe idt? bie grage ^ier «^ Problem für

anbere ftetjen. SBafj aber bie illegitimen SÜnber im übrigen bollen

9tect)t3« unb <Sittenfrr)u6 genießen muffen, bafj ber 23ater berforgung3=

bflid)tig ift, ift für fict) flar. (Sie finb Untertanen be£ ©efefce*,

einerlei toofjer fie gefommen.

9cod) bebarf einer furzen Set)anblung bit grage oer

© $ c f et) ei b u n g.

©3 fdjeint, bafj bie 9tecfjtger)e, ba fie auf freiem SBiUen ber

©atten berutjt, aud) buret) einen gleichen 2lft aufgehoben toerben

fann, bafc alfo tjter ber 9ted)t3ätoang feine ©renjen überfdjreitet

unb in bie ett)ifct)e g-reifjeit eingreift, toenn er bie ©t)efct)eibung burd)

SSiaenSaft beiber ©arten ausliefet.

JJnbeffen liegt bie 6ad)e bodj ein toenig anber3. ^ct) toitl ju=

näcr)ft einen ©djeingrunb jurücfmeifen, ber mir felbft fid) im Slnfang

ber Unterfudjung aufbrängte 1
; er lautet: bie ©t)ef et) liefjung mürbe

^ur ^jerftetlung bon ©cfjeinefjen bertoanbt toerben tonnen, toenn man
bie frettoidige Scfjeibung suliefje. S)a§ ift ridjtig, ift aber fein fitt=

Iictjer ©runb für einen Übergriff ber Dtecfjtägefefee. ®enn bie 33e*

forgniä be3 9Jcifjbraud)S rechtfertigt Icgallogifcfj feinen unfittlid)en,

b. t). toiber bie freie ©tt)if fid) ridjtenben, burd) ©tf)if ntcfjt gebotenen

£r)r)fifd)en gtoang.

®ie Iogifct)e ©t)araftcrifierung ber ©r)efd)eibung ift folgenbe:

®ie ©f)e entrjält nid)t nur ben SBertrag ber Übereignung über«

öaupt, fonbern ben ber gefegmäfjigen, bafjer totalen, untoiberruflidjen

Übereignung. Dt)ne baZ toürbe fie eben nidjtS fein als bie 23crab=

rebung eines ^onfubtnatg auf Äünbigung. ©3 läge alfo bann ein

Vertrag bor, ben baö Stecht als unfittlidj fet)ted)terbing$ nicr)t toürbe

anerfennen fönnen, ben alfo bie 9ied)t3organe toeber aufnehmen,

nod) burd) folcfje Slufnaljme fauftionieren bürften.

2)af)er üergtcfjtet, toer bie ©t)e fdjliefjt, bem Staate, nietjt nur

bem ©atten gegenüber, auf 23iberruf. Dt)ne bie3 toäre bai 9ted)tS*

gefe£ berbflid)tet, feine 3J£ittoirfung ju berfagen (Pactum turpe).

©djarf auggebrüdt: 2)ie toiberruflid)e ©t)e toürbe ein mono»

gamifct)e§ Äonfubinat mit teiltoeifer, toeil jeitlict) begrenzter Über»

eignung fein. (Teilung ber ©infjeit ber Sßerfon.)

1 3* roarnc auäbrüdlicf) sor ber ©efaftr ber ©cfceingriinbe , bie \i) öfter über=

winben mu§tc. ©ic bringen fid) befonbcrS sor, ir>enn man aus Sorurteil ober ^ietät

ober Opporturtitätsriicffict>ten gern eine sorgcfafjte Meinung beftätigt fehen möchte. OTan

muß ftets aud) boS ®cgenteil ju begrünben fudSen. £*a$ ift auf bem ©ebiete ber reinen

angeroanbten Sogtf bie einjig mögliche ©egenptobe. (2lud> ben 3uriflen fchr ju empfehlen.)
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%tofybem aber ift &te ©fjeftfieibung nidjt nur guläffig, fonbern

etljtfcb, geboten, fobalb bwcä) bie gortbauer ber @t)e bem einen ber

beiben ©atten ober beiben ein llnredjt gefcbiefjt. Slber aucb, nur ber

(Staat axtö ©rünben be§ 9tecb,t'§ fann bie ©fje auflöfen.

®a3 Stecht uämtidj fann nitfjt gulaffen, bafc burd) bie 2Birfung

fetner ©efejje einem Untertanen ber Sted^täfctjw^ entzogen ober feine

btjbjifcfje greitjeit, bie e3 fdjüjjen fott, aufgehoben ober Beeinträchtigt

toirb. 33or altem aber fjat ba$ dieäjt SBorforge ju treffen, bafj bem

©Regatten (tote bei Angriffen feitenS beä anbcren Seils unb S3er*

lefcungen feiner SReäjtSfbbäre) nidjt bie SPflidjt ber freien et^ifct)ett

^Betätigung unmöglich gemacht, ober bafj er nicfjt bem anberen Seile

jum Dbfer gebract)t toirb.

5)ie ©renjen ber ©fjcfdjeibung finb bafjer Ijeute ju enge gebogen
1

.

$n§befonbere ift ju bemerfen, ba$ eine Trennung bott Sifcb, unb

SBett bem <Sittengefe|;e burcfjauS nicfjt genügt. S)enn biefeS ©efe£

fejßt im ©egenfajs jum 2)ogma ber Ätrcfje ber Söieberberfjeiratung

feine ©cfjranfe entgegen, toofern nur ber Übereigmmgsbertrag au3

legalen ©rünben burcb, ba$ 9iec£)t gelöft ift. $ft er gelöft, ift alfo

bie ©b,e gefcfueben, fo ift ber gcfrfjiebene Seit frei, ©r fjat ber ©itt*

licfjfeit gemäß ficb, boüftänbtg übereignet, unb biefe Übereignung ift

aus ©rünben be§ Stents, batjcr bem ©tttengefeg gemäß toieber auf=

gehoben.

Sticht alfo fdjreibt bai ©efe£ bor: „®u foüft bicb, auf etoig binben"

(biefer ©at$ ftammt bom Fimmel, aber ntct)t au$ ber SSemunft, ber

Duette be3 ©ittengefe^eg), fonbern e£ forbert: „5)u foüft biet) redjtlicb,

unb untoiberruflieb, binben." ®a§ ift fein SBerfbredjen für bie ©toigfeit

(baZ unftttlicb, unb bfjantaftifdj toäre), fonbern ein 23erfbredjen, „fid)

ben ©a^ungen be§ 9iecf}te<S gemäß, ju betten aucb, bie S3eftimmungen

über ©fjefebeibung gehören, ju binben".

SSinbe idj mieb, ftatt beffen auf etoig an einen 3flenfdjen, fo

erfläre itf) mieb, toiber baZ ©efe£ einberftanben, aucb, allenfalls fein

Dbfer ju toerben. ®ie ^uSfcbJießung ber 2Bieberberf)eiratung (audj

1 SaS prcufjifdje 2anbred)t — entfianben jur peit $riebrid)S beS ©ro§en unter

bem ginflufj beS ^Nationalismus — wax freiet als bas ^Bürgerliche ©efeijbud). Diefe

Jreiheit hat ^reujicn nicht gefdnibigt, nnc benn überhaupt bie She mehr burcb bie alt

gemeine ©ittlichfeit als burd) ben ©taat gefd)üftt wirb. 2Bar baS ©efdienf ber beutfdien

9ied)tSeinheit roirflid) ethifd) fo roerrooll, ba§ man besroegen moralifdH' SHüctfchrittc in

ben Äauf nehmen mußte? Jrrnt etwa bie (finjebränfung bie ehefdjeibungen geminbert? —
?)]ein! Slber ba bie gcfeßlid^en (2hefd)eibung«griinbe uerminbert finb, fo macht man fich

!ünfi(iche ©rünbe. TOan begeht einen Keinen Shebrud) (ein ganj befannteS Verfahren),

©ittenroibtige JHcd^t^gcfe^e haben notwenbig Unfittliditeit im ©efotge. 5HJie meit man

in ber ßhefefteibung gehen folt, ift eine febroierige 'SxaQc. Daä ift richtig. 3fl man

aber hier bogmatifdi befeferäntt, fo bisfrebitiert man ba§ ©ittengefe^.

13 "Sex fi'atcnovi(cf)e 3mperatio. *
""*



ein entfaredjenbeS ©elöbnis gegenüber bem borget fterbenben ©atten)

ift unfittlidj, ift ein fittenWibrigeS ©IücfSo))fer, baS oft gemtg einem

UnWürbtgen gebraut toirb.

Slucb, auf biefem ©ebiete übrigens fünbigt bie ©efeüfögaft burctj

if)re Strofiuftij. <3ie entjietjt ber unfegulbig geriebenen grau oft

bie gebütjrenbe Sltfjtung.

Sllle«, \x>ai fonft ju einer toar)rt)aft fittliegen ©t)e gehört, tfr

übrigens ©egenftanb ber freien ©tbjf unb gehört ju ben Weiten

Sßflidjten. ®ie SJcarjme ber Äeufcgtjeit, ber Siebe unb ber Slcfcjtung,

ber gegenfeitigen ^Vjfifd^en unb fittlicfjen görberung, ber SKäfjigfeit,

ber Schonung, ber beiberfettigen feelifctien Slnnäljerung, bie 2Kar.ime

ber SSerbinbung bon Siebe unb greunbfdgaft finb alfo fittlic^e 3>beale,

benen man fidt) mögliögft nähern foll.

Sftan erjielje bie Su8en& Suc toatjrfjaft fittlidjen ©efinnung, unb

bie glücflicfjen @£jen Werben ftdt) mehren. 23or allem aber tut eins

not. 3Jian madfje bie grauen münbig, folge alfo ber grauenbeWegung.

3)ie münbige grau ift eine neue SBelt, tljre ©ntbetfung war Widriger

als bie SlmerifaS. 2)a, Wo bie £älfte ber SRenfctjb.eit im Suftaitbe

ber SIbtjängigfeit unb Unmünbigfeit lebt, fann ftct) baS fittlicrje Seben

nicf)t bot! entfalten.

2Sir machen fernerhin biejenigen, bie geneigt finb, in ber Sttnl

ber „SSernunft" 5U wenig „©efütjl" ju finben, ganj befonberS barauf

aufmertfam, bafj wir überall t)ier nur bie groben ©runbjüge barftetlten

unb bie feineren Äonfequenjen, bie auS ber etfjifctjen SBertung ber

^erfönlit^feit folgen, aufjer adjt liefjen. SJei einiger Überlegung

Werben fie felbft finben, ba$ audj itjr eigenes ftttlicfjeS Qbeal nidjt

etwa auS ©efüfjlen, fonbern aus ber Beurteilung unb SSertung bon

©efüb,Ien burcb, bie fittlidje Vernunft entfpringt. S)enn natürliche

@5efüt)Ie als fubjeftioe 3ftotibe bringen niemals ein Urteil über ben

2Sert unb XlnWert eben blefer felben @5efüt)Ie fjerbor, bai als aüge*

meingülttgeS ^jbeal angefeljen Werben tonnte. Um ©efüfjle in eine

gemeingültige SBertffala ju bringen, ift ein allgemeingültiger, über

ben ©efütjlen fteb,enber Sßertmafcftab erforbedidj, ben nur baS Segal»

motib an bie $anb gibt, übrigens aber berbinben fidj aud} mit

bem Segalmotib ©efübje, nur finb fie nidjt feine Urfadje, fonbern

feine golge. @S finb bieS aufjer bem tyeäififdj ett)ifct)en ©efüb,l ber

Sichtung ©efüljle ber Sßietät, ber SöeWunberung, ber ©rtjabenfjeit, ber

Slnmut, furj, ©efüljle, bie burdj bie SSorfteHun'g beS berwirHicfjten

ett>tfcr)en ^bealS auSgelöft Werben. 2)a£jer f^rtdfcjt ©ittlidfifeit nidjt

nur jur Vernunft, fonbern aud) §um ^»erjen, unb Äant burfte
,t
5Wei

®inge" nebeneinanberftetten, „bie baS ©emüt (alfo nierjt nur ben
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SBerftanb) mit immer neuer unb junefjmenber Setounberung unb

©f)rfurd)t erfüllen: ber befttrnte ^immel über mir unb bai mora*

lifcfje ©efefci in mir".

3n ber Zat, in bieten beiben 2)ingen ftcllt ftdj un<S bai innerste

Zentrum unb bte äußerfte SlJeripfjerie ber SSelt bei intelligenten 2eben§

bar. ©i ftnb bie tranfjenberttalen $ole ber 2Bett, fotoett fie uni

erfennbar ift. (Sie geben fidj in ber UnenblicfjEeit bei SRaumeS unb

ber Sftafeftät bei etotgen ©efe^eS.

SIber auef) fotdje unb äfjnlicfje ©efüt)Ic bürfen ntcfjt £err toerben.

Sie muffen fcfjtoetgen, fobalb ei fidj um bie Eritifdje, toiffenfdjaftlidje

grage fjanbelt: „2Borin beftefjt Sittlicfjfeit?" SSiffenfdjaft barf bem

SßatfjoS feinen SRaum geben; für fie erjftiert nur bie grage: „2Sat)rr)eit

ober Qrrtum ?" %f)xe ©rtjaöenfieit liegt in ber etfigften -Jcücfjterafjeit,

unb fie atletn ift ei, bie ber Kultur bauernbe unb fefte ©eleife bor«

fcfjrciben fann. Sie bringt Sidjt in bie 23elt bei SebenS unb ber=

fcfjeucfjt bie ©efpenfter bei Vorurteils, bei Aberglaubens unb ber

©efüfylsfcfjtoärmerei, mag biefe nun in poettfcfjen Drafelfprücfjen,

Sßrebtgten ober SIpfjoriSmen auftreten.

23ir motten fjier noef) furj bie logifdje DtidjtungSltnie jur Se«

urteüung bei etr)tfct)en S8err)altniffe<S ju ben Äinbern unb bei ^rinjipi

ber gamilie geben.

®a£ ©efe& legt bie Sßfttdjt auf, ben Untertanen, bem icf) baZ

Seben gab, in einer bem Stanbe, bem Vermögen unb ber Äraft

angemeffenen
1
28eife §u unterftü^en, big er fidj felbft ju Reifen bermag,

unb berart, bafj er fief) felbft ju Reifen lernt. ®arauS folgt unmittelbar

im Slnfcfjluß an bai $rinjip ber ©infjeit bei 3eugung3orgamSmu<g

bai Sßrinsip ber gamitie. 3Iu§ ber $flicf)t, bai gezeugte Äinb ju

unterftügen, bafjer ju leiten unb ju erjieljen, folgt auefj, bafj icf) bai

Äinb, bai icf) jeugte, fennen muß. ®enn ofjne biefe Kenntnis ift bte

Sßerfon, ber icf) berpflicfjtet bin, alfo bie JRicfjtung meiner Sßfficfjt, nicfjt

erfennbar. ^)ier fefjen mir alfo einen jtoetten ©runb für bai Verbot

bei illegalen ©efcfjledjtStoerfefirS. 2lu§ ber Sßfüdjt ber ©rjieljung

folgt bie $flidjt ber flänbigen Übertoacfumg, unb jtoar bie beiben

©Item gemeinfame Sßfftdjt. %abutdq aber ift bai $ritijip ber gamilie

fonftituiert. ©ine fommuniftifcfje ©rjiefjung burefj Staatsorgane ift

auSgefcfjloffen. ®enn ber Staat fann bie ©Üern nicfjt bon ifjren burefj

bai ©efefc ifjnen auferlegten ^flicfjten entbinben, barf bafjer biefenSßflicfjt«

neruS nicfjt jerreißen. — SXuct) biefe Ableitung ift opportunitätSfrei.

l sptinjip bet logifctjcn 51qui»alenj son «Pfli^t unb Ätoft b« (Erfüllung. (Sine

golge biefeS «prinjips ift j. 93. fcer Pflichtteil unb bte äbmeffung b«t frofa beä Stlt

mentaticnSanfpruAs na* bem SetmSgen bes 5ßcrpf(icfttctcn.)
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Anhang: Martinen fces fejruclleti Verhaltens.

2)a§ ©ebiet be3 feruetlett SJcr^alteni fällt, tote fid) au§ unferen

bisherigen 2lu3füt}rungen fdjcm ergab, bon gegriffen StuSnaljmen ab»

gefet)en, unter bie (Safcuttgen ber freien ©tfyiE, nidjt unter bie ber

3mangSett)if ober beS StedjtS.

2)at)er finb fjier primär nid)t £ a n b I u n g e n ober Unterlaffungen,

fonbern ©runbfä^e unb beren Befolgung geboten 1

, toäfjrenb ba%

Verbot bon ^anbhmgen fefunbär eine ^onfequenj ber ©ret^e ber

Sölagtete ift. (Seifpiel: ®aS Verbot beS ^onfubinats ift bie $on<

fequenj ber ttberfdjreitung beS ©l)egebotS.)

9htn t)aben mir in ben bortjergetjenben Slbfcrjnitten burcrjgefyenbs

nur bie ©renslinieit ber feruellen SJtarjmen getoürbigt, moburd) er*

r)eblid)e Süden entfielen, bie man nidjt ali geiler auffaffen barf.

Stuct) mieS id) fdjon früher barauf Ijin, ba% eine foldje ©arftellung

namentlid) auf fenfible ©emüter einen, um eS berb auSjubrüden,

etmaS brutalen ©inbrud madjt. ^nbeffen mar biefe Steljaubluug

beS «Stoffes t)ier bod) notmenbig, ba eS fid) in erfter Sinie um bie

logifdje ©rmittlung gerabe ber ©renken be§ guläffigen tjanbdte.

2Sir motten nun loenigften§bieDtid)tungöIinie ber fej;ueIten5D2ni'ime,

bie birefte unb pofttibe 9iid)tung angeben, bie ein ©efe|j für bernüttftige

SBefeit bjier borfd)reiben mufe. S)er logifdje SluögangSpunft ift t)ier

mie überall ber Segriff be§ gmedjentrumS, alfo ber ptjtjfifdjen unb

fittlid)en Sßerfönlidjfeit unb bamit ber 2ld)tung bor ber Sgerfon. 2)a=

mit ftebt in unmittelbarer logifdjer 5?erbinbung bte (Sanftiottierung

beS gmedftrebenS be§ 3;nbibibuumS unb bamit bie (Sanftion ber

natürlichen Neigung innerbalb ber gefe&lidjen (Sdjranfen, b. t). it)r

legale« ©lüdöftreben. 08ergt. ben Semeis in Stbfdmitt 17 unb 18.)

ÜDcan erfiefjt bjerau«, ba$ fejuelle 23efriebigung ob,ne Neigung

eine grobe Serleijung ber Sßflidjt gegen bie eigene ^erfon ift. ®enn

ba$ bon ber ©tfjif fanftionierte $beal beS eigenen ©tüdS mirb

namentlid) burd) bauernbe Skrbinbung, b. r). burd) bie ©be o£)ne

Neigung, äußeren Vorteilen geopfert. ©aS ift eine e'gentlid) tragifd)e

(Scfmlb. ©afe I)ier ber SluSbrud Planta „2Begtoerfung ober 216=

toürbigung ber Sßerfönlicrjfeit" meljr als trgenbtoo am Sßlage ift, fällt

in bie Slugen.

.gugleid) aber läfd fid) leidjt einfetjen, bafj bie inbibibualifierenbe

Settbenj ber freien @tb,if einen großen (Spielraum fd)afft, inbem fie

für berfctjiebene Sßerfonen baZ berfdjiebenfte 58erb,alten ermöglicht, ba

bei ber einen bie natürliche Steigung fetjr fein nuanciert ift, mätjrenb

fie bei ber anberen fid) bis jur 3lpatf)ie abfdnvädjt, fo baf) fie, ofme

1 93crgl. üb« biefen öcgenfafe 2(bf<ftnitt 23.
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ficf) feI6fl gu nalje ju treten, gmifcljen bieten Verfonen toäfilen fcinn.

Sotoett foltfje Slbatfjic auf mangelnber ©rjiefjung ober gar auf 216=

ftumbfung burd) Tcjuelle Safter öerufjt, ift fie ein burct) baZ Sitten»

gefeß ju berämbfenber guftanb. ©3 ift alfo alterbittgö ein Sitten*

gebot, auf Verfeinerung aller natürlichen unb legalen Neigungen

{jinjtüoirfen. ®a§ gehört jur ©nttbidtung ber VerfÖnlidjfcit unb

jur görberung be3 ett)ifcf)en &IM$. Verhärtung ber 21batf)ie ift

nur geboten, ino e» fict) um ben fittlidjen Stampf gegen illegale

Neigungen tjanbelt.

Sluct) ba& fernere SJioment ber feruetten 3Jcajime ergibt fid)

leitet au<3 unferer Darlegung ber gtoedformeln (Slbfdjnitt 17 unb 18).

SDcan fotl nietjt naef) Suft um ber Suft mitten ftreben, fonbern alle

anberen Stoecfe ber ©nttoidlung be3 3 toe(i3entt:um*/ atf° oet ^>er*

fönltdjfeit, unterorbuen. ®te et^ifet) gebotene Suft ift bie fyreube an

ber Verjönlictjfeit; barau§ ergibt fict) leicfjt bie 9tirf)tung ber fejuetten

2Jcarjme: SJcan fott nict)t nur au3 öeeigung jum finnlicr)en ÜJceufdjen,

fonbern auet) au3 greube an ber Verfönlicfjfeit, b. %. au<3 „Siebe"

bie ©be eingeben. SMefes SSerfjältntö muf3 aber gegenfettig fein, ba

of)nebie§ ber liebenbe Seit an bem fitteutoibrigen SSerfjalten ber

anberen Verfon fict) beteiligt. SJcan fietjt aud), baf3 bie %reube an

ber Verfönlidjfeit r)ier ber im Vorbergrunb ftefjenbe ettjtfc^e ©efidjtS*

bunft unb ber animalifctjen 9ceigung übergeorbnet ift. 2)od) ift

eine Vcrbinbung beiber Momente in ben ©renjen ber 3Jcöglirf)fcit

ju erftreben.

©3 fjanbette fid) rjiec um bie 21uftoeifung ber logifdjen 9tid)tung§«

linien; bie StuSmalung im einzelnen ift fd)on oft berfudjt, aber, toie

mir fetjeint, nirgenbS ganj fehlerlos. ®er ©inftufs be3 Segaltnotib3

mufe fjier SBanbel fdjaffen.

©rtoätmen teilt id) norf), ba$ e3 (Sitten unb ©efeße gibt, bie

gegen bie SJcarjme bei ©ejualberfjältniffeä aufö gröbfte berftofjen.

©o ift bie Vorfteltung, bafs ber ©begatte jur Verfagung ber foge»

nannten eljelicfjen Vflidjt nict)t berechtigt fei, eine unerhört barbarifdje.

$sm (Gegenteil, er ift jur Verfügung berbftictjtet, e£ ift berboten, ftcf)

obne ober toiber bie Neigung tjutjugeben, b. t). ficf) jum ÜJcittel ber

Suft ober ber ©efunbfjeit einer anberen 5ßerfon ju machen. Stnberer»

feitS ift eö aber aud) notmenbig, an bie bauernbe Verfügung ber

fogenannten el)elicf)en Vfücfjt ba<S Stecht be3 ©arten auf ©tjefcrjeibung

ju grünben, ba bermöge ber t)ier offenbarten bauernben bf)t)fifd)en

Slbneigung bie Befreiung ber ©atten oom ©b^mange traft be3

Sittengefefceä geboten ift.

©ine ©t)e bei gegenfeitiger Slbneigung ift unfittlicfc). llnfittticr)e

^uftänbe barf bas Otecfit fo tnenig julaffen ober gar erjtoingen toie
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unfittlidje SBerträge. ©S barf fie auct} nictjt julaffcn aus Sftiicfftc^t

auf bie Äinber. S)enn bie 33erfonen ber ©Itern bürfen nicfjt ben

Äinbern geopfert tocrben, ganj abgefeiert babon, bafj in einer folgert

©rje eine toafyrljaft fittlic^e ©rsietjung ber $inber faum jemals ju

erwarten fein toirb.

Übrigen« ift ei, toie icf) fdjon Bemerfte, ein berge6lidr)eö 93e=

mitten, burd) ben gtoang oer ©efefcgebung ein toaljreS unb fittlicfjeS

©beleben ju erjielen. 91ur eine bem Sittengefe^ entfbredjenbe Sitte,

bie bie fittlictje ©tje jur Sactje ber @£)re rnacb, t, fann bjer bie 2)auer

beS fittlictjen 9?ibeauS bcrbürgen. 3)ie befte ©efetsgebung fann ben

illegalen ©eftfjledjtSberfefjr unb ben ©fjebrucr) nicfjt Ijinbem. ®enn

bai ferueEe 23erl)ältni§ gehört gur freien ©trjif, unb bie ©ingeljung

ber ©rje ift eine freitoiEige Untertoerfung unter ben OtecbtSätoang.

30. IDas (öebiet unb bie @cb,ranFe bcs

Pfltd^tbcgriffs.

®ie borigen Slbfcfmitte gaben un§ jugleiccj Gelegenheit, ein aE»

gemeine^ Problem ber etr)tfcl)en 33räjifion ju betjanbeln.

Sogtfdt) brängt fidr) leitet ber irrige ©ebanfe auf:

1. %ai ©efefc t)at ein ^ntereffe an ber (Spaltung, baljer an

ber gortbfTanjung ber Untertanen, ba ei mit bem SBegfaE berfelben

felbft toegfaEen toürbe.

2. golglict) gebietet ei bie Beugung als einen ©runbfafc, nact)

allen Gräften für bie ©rfjaltung ber ©attung ju forgen (felbftber*

ftän&IicE) innerhalb ber ©Uranien be8 etr)tfcf)en ©efefceSfbJtemS).

©iefer SrjIlogiSmuS toürbe ein SobrjiSma fein, unb befonberS

an biefer Stelle fann man fernen, toie überaus borfidjtig man in ber

ett)ifct)en Sogif berfafjren mufj, um nicrjt fehlzugreifen.

5)er geiler bei obigen SrjIlogiSmuS ftedt nätnlidj, toie fdjon

früher ertoäbnt, in einer SBertoectjfuing bei SSerrjältniffeS bei Unter*

tanen jum ©efefce mit bem SBerrjcüiniS bei Untertanen jum Unter«

tanen, b. fi. mit einer bobbelfinnigen 23orfteHung bom 93flicf)tbegnff.

©in ©efefc (toie j. 93. jebeS beliebige Sftaturgefefc) regelt lebiglicb,

bai 23err;äUniS feiner Suborbinaten (Untertanen, ©efefceSunter«

toorfenen) jueinanber,

nnfjt aber ifjr 23erf)äItniS jum ©efefce fel6ft. ®afi,er beftefjen feine

33fü<fjten bei Untertanen gegenüber bem ©efe^e, fonbern nur gegen»

über bem Untertanen. SlnbernfaES toürbe bai ©efefc felbft (als

berechtigtes Subjeft) in bte Steige feiner eigenen Suborbinaten treten
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unb iljnen bamit foorbintert toerben. 2)a3 Verhältnis beS Untertanen

jum ©efefc ift alfo nidjt baS ber „Vflidjt", fonbern baS @efe£ burög

eine einjtoängenbe 5orm ift bie Urfaäje alter Vftict)ren unb ir)rer

©rfennbarfeit. Unfer SobtjiSma beruht alfo auf einer Iogifct) falfdjen

Verfonififarion beS ©efetjeS, burd) beren Vermittlung bann Vfüctjten

gegen baS ©efe£ ableitbar tourben.

S)a3 etfufdje ©efefc fonftiruiert alfo nur Sßfltc&tert beS Untertanen

gegen ben Untertanen. Überfctjreitet man biefe fct)arfe ©renje, fo

herfällt man in ettjifcfje Scrjtoärmerei, b. tj. es tritt ein auSbet)nenber

3>ntcrbretationSfef)ler ber fittlicfjen UrteilSfraft ein.

©ine Vflidjt jur geugung überhaupt ift banacf) nict)t fonftituierbar.

®enn burd) bie Unterlaffung berleße ict) an fidj feine Vffidjt toiber

irgenbeinen Untertanen, toeber gegen ben fünftigen, ba er nodt) nidjt

ejiftiert, noct) gegen ben Staat, ber mir nur Ütedjrätofttcfjien aufjuer«

legen berechtigt ift. (Sie ift benfbar als toeite Vfücfjt bei Untertanen

gegen fict) felbft, fofern e§ jur Verbollfommnung feiner Dcatur unb

alter feiner Stnlagen gefjört, gamilie unb Äinber ju fjaben, b. Hj. ju

feiner unb anberer ©lücfäförberung.

SluS bemfelben Iogifcr)en ©runbe mürbe aucf) bie Äonftituierung

Bon Vflict)ren gegen ©ort logifd) miberfinnig, ja für ben ©otteSglau=

bigen eine Verfennung ber 9Kajeftät bei pdgften 2BefenS fein. ®enn

baburd) mürbe ©ott in getoiffem Sinne unter baS etfjtfdje ©efe|

geftetlt unb bem Untertanen als ein Äönig ber Untertanen (als primus

inter pares) foorbiniert »erben. 9ttan mürbe alfo bann in bem

58rud)e beg ©efefceS eine Verlegung beS t)öd)ften SßefenS fet)en (baS

ber ©laubige als Urftorung beS ©efejjeS anjufefjen atlerbingS berechtigt

ift). Stber nur fict) felbft unb anbere Untertanen t)at man bie Sftadjt,

fmrdj ©efe^eäbruct) ju beriefen, ntdjt aber ein als allmächtig, batjer

als unberle&bar borjufteüenbeö SSefen. ®ie ©leicfcjftetlung ©otteS

mit einem berletibaren Könige ift toiber $antS „Dteligion innerhalb

ber ©renjen ber bIof3en Vernunft".

$tn baS entgeaengefejjte SobbjSma einer ju engen (reftringierenben)

SluSlegung beS SittengefefceS berfallen anbererfeitS biejenigen,

bie eine Vfüdjt beS Untertanen gegen fidj felbft

ntdjt anerfennen tootlen.

2>a$ Sobt)iSma (Srugfdjluf?) läfst fict) auf folgenbe beiben Srjl»

iogiSmen grünben:

A. gebeS ©efefc beftimmt baS Verhältnis feiner Suborbinaten

^ueinanber, folgltd) finb immer minbeftenS jtoei Suborbinaten er«

forberlid), bamit ein folctjeS Verhältnis mögließ, fei.

3iun enthält ber Untertan beg SittengefejjeS nicöt jtoei ©lemente,
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fonbern ift eine (SinBeit, alfo Beftimmt ba8 ©ittengefejj nicfjt baS-

Serratien biefer ©intjeit ju fidj felbft.

2)a3 ift falfcf). (Sogar baZ 9caturgefe& Beftimmt tmpltjite ba§

58err)alten feiner «SuBorbinate ju fict) felbft, fofem e§ bie Oiücfanr*

fung Beftimmt, bie mit ber Äraftäuj-jerung ber ©uBorbinate ($. 93.

ber etaftifrfjen ©tatjlfeber) auf fie felbft berbuuben ift, unb fofern e*

bie Drbnung ber Seile feiner ©uborbinaten jueinanber unb juttt

©anjen regelt.

®iefe natürliche SHtblijität beS Untertanen mürbe nur bann

au<§gefct)Ioffen fein, toenn er für bie Diücfttnrfimg ber eigenen ^anb--

lung rndjt embfängltcf) märe. Stuf biefe Dlitcftoirfung grünbeten mir

baber bie Stnalogie (feinegtuegä aber bie ©leicfjfteEung) beS ÜNorbeS

unb be<? <Sel6ftmorbe3. S)iefe Sinologie beruht auf bem 9laturgefe$

be3 bfjbjifcfjen ©influffeS ber ^»anblung be§ Untertanen auf bie

eigene ^erfon, alfo auf ber Iegat^b,t)|ifct)en®uj3liäitätbe§ Untertanen,

b. rj. auf ber ^bentität ber aftioen mit ber burd) bie SUtion leibenben,

baljer baffiben Realität.

B. ®er jroeite ©tyllogiSmuS lautet: ©3 gibt feine ^fticfjt gegen

ftcrj felbft (toenn aucB, ein natürliches SSett)äItntö), roeil 33füdb,t unb

Diecfjt in berfelben SSerfon jufammentreffenb fict) aufBeben.

^ubeffen fommt BJer eine anbere 2trt ber Suplijität in SSetracfjt,

nämlicb, bie ©ublijität, bie auf bem ©egenfajje be<S animalifcfyen

(btjbjifrfjen) unb be3 moralifcf)eit ©tjarafterS bes Untertanen beruht,

tooBet ber f)ier nic£)t ju erörternbe ©egenfa^ oott homo noumenon,

SBernunfttoefen (ber moralifcfien SSeltorbmtng angefjörig) unb bon

bem feine Vernunft mie eine SiaturgaBe (jur 93orauSficf)t ber groecfe

unb ©rfenntnti ber SDtittel) geBraudjenben 9iaturmefen tu 23etracfjt

fommt. (Äant, „SSI. b. CS.", § 3.)

$ebe $füd)t nämlid), bafyer aucB, bie Siecfytsbfitcfjt
1
, Beruht auf

ber fittliifjen Sßflidjt unb ber ftttltdjen traft jur

(SelBfritötigung

au§ freiem SBttfen, fo bafj fogar eine ^ftictjt gegen ben anberen (folglich

ein SRecfcjt beS anberen) ntctjt ofme bie Sßfücfjt be§ ©elbfijtoangeS benfbar

märe; baburcfj ift alfo bie ©ublijität beS SßfticljtfuBjeftS fcfcjon gegeben.

®ie ftttlicfje 3Sotenä foH fi<f) burdj ©elbftjmang jum fittltdjen

Wgen§ machen. ®a3 ift ttjre 93fücf)t gegen fidj felBft. %e toeiter fie

1 £S ift batjer ju empfehlen, bie 9tedjtSpflicr)i — wie bicS auch gefchieht — nicht

als „Pflicht", fenbem al» „Verpflichtung" (Verbinblichteit, Obligation) ju bejcidjnen.

SefugniS unb 23erbinb(ich(cit in berfelben Werfen jufammcnrreffcnb heben fich ntif.

3m Oegenfafc boju ift ber begriff ber "Pflicht gor nicht abhängig son einer forrefpens

bierenben SBifugnU, i|l vielmeftr bie ixbingung, bamit Verpflichtungen unb 3?efugnif|'e

benfbar würben unb entliehen tonnten.
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fid) bon biefem Qiel entfernt, befto metjr liegt ein „©ebraud) ber

Verfon" bor, ber bie fittlidje Votenj enrroürbigt, b. t). ba<3 gerabe

©egenteil be3 gebotenen 3ieleS tft- 2lber auct) t)ier ift nidjt außer

acf)t ju laffctt, bafj in 2In}"et)itng be§ ©dmlbgrabeä bie Verlegung ber

S|SfIicf)t gegen anbete mit ber Verlegung ber Vf(icf)t gegen ficfj felbft

gar nicöt vergleichbar ift. S)enn im erften gälte ift aufjer ber Verletzung

ber Vflicfjt gegen pdfj feI6ft noct) obenbrein bie frembe (Sphäre als Mittel

jum unfittlidjen Qtoed gebraucht, folglich eine fitttictje ©onberfbfjäre

in mein Verberbert mit rjineingejogeu unb if)m bienftbar gcmadjt.

VefonberS fcrjarf tritt an biefer ©teile baZ Vergeben ber Verleitung

gur llnfittlicfjfett, alfo bie Herbeiführung beä fittlidjen VerberbenS

einer fremben ©bljäre fjerbor.

Sei biefer ©elegenf)eit fann icf) nidjt umrjin, auf einen bäbago-

gifdjen, meines (SracrjtenS nod) ju toenig geroürbigten ©efid)töbunft

fjinjuiueifen. Sine ganse Dtei£)e bon böfen (nicfjt nur bon „bttmmen")

Streichen ber 3 lt 9en0 entfpringt aus bem Umftanbe, bafj Äinber,

burcf) ben ©bott itjrer ©enoffen gereift, „mit ben Sßölfen beulen",

b. f). fittlict) bertoerflidje ©treibe mitmadjen ober nad)at)men. ^ier

finb befonberS energifcfje Vorbeugungen am Vlafje. SDcan mufj bie

Originalität beS fittlidjen Urteils burd; logifcfje Slaredjefe (ein nidjt

befonberS geratenes 3Jcufter finbet fid) bei Äant in ber „9Dcerabli. b.

©itten") unb ebenfo bie ©elbftänbigfeit, b. Fj. bie Originalität be§

£>anbeln» ftärfen, b. f). bie fiinber baxan geroöfjnert, tt)verfeit§ jebe

9cad)afjmung Iäd)erlid) ju finben unb 51t berfbotten. ®er S^eij, ber

in ber gemeinfamen £>anblung, im ©biet, in ber 2lu§füt)rung aben=

reuerlid)er ©infätle liegt, fann aud) — bieS mufj eingefdjärft toerbcn

— in fittlidjen ©djranfen geübt toerben.

®ie Verführung burd) fcfjIectjteS Veifbicl ift aud) ber ©runb
rnandjer Drbnungäborfdjriftett be£ $Red)t3gefcße3; ganj natürlid); benn

ba$ böfe Veifpiel erfdjroert forootjl bie fittlidje Grjietjung ber Qugenb,

wie bie ©elbfrerjiet)ung, enthält alfo in ber Sat eine 2lrt bt)t)fifd)er

Verlegung ber fremben moralifdjeu ©bfjäre, namentlid; ber g-reiljeit

ber fittlicrjen Gsr
r

$iefjung unb ©elbfterjielmng. ®af)er forbert baZ

ÜtedjtSgefeg, bafj, »nenn jemanb (3. V. auf fejruellem ©ebiete) bie Vflidjt

gegen fict) felbit (5. V. burd) Äonfubinat) beriefen roill, er bie^S fjeim«

lid) tue. ®enn einen tofjrjfifefjett $roang 5ur bollftänbigen Untcrlaffung

einer foldt)ert bie bt)b,fifdje ^rei^eit anberer nidjt tangierenben frei«

toitligen ^»anblung fann eS fjier nidjt ausüben.

©§ ift ganj flar, bafj öffentliche Übertretungen biefer 2lrt bie

fittlidje ©efinnung ber ganjen ©efetlfdjaft Ijerabbrüden muffen, ba

unmerflid? bie 9cad)fid)t ber ©efetlfdjaft toädjft, eine 5JZad)fid)t gegen

anbere, bie ftetS mit ber 9?ad)fid)t gegen fiel) felbft 4?anb in ^anb
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geljt. 2)ie Originalität ber ftttlidEien Xtrteiläfraft in Sfnfel^ung ber

Setoertung folctjer Übertretungen berfcljtoinbet. ®ie entgegengefeiste

©nggeftion ber ©eringfügigfeit ber Übertretung fcr^roäcfjt bie ©nergie

be§ fittlicfjen SJKotibS (ber getoöt)nlict)e Stnfang bei fittlidjcn 23erfaU§).

tiefer llmftanb allein, nämlicb, eine befonbere unb nacbjicrjtige ferueUe

Moral, bie auf bie angeblidj unübertoinblidjen Sebürfniffe bei männlichen

©efcrjlecfiti äugcfdjnitten ift, ift tooljl ber £>aubtgrunb, toarum bem

Spanne bie ©nttjaltfamfeit fo biel ftfjtoerer toirb alz bem Sßeibe.

3)enn wenn einmal foldje öffentltctje £Rnct)fict)t jur ©etoolmtjeit ge=

toorben ift, fo ift bie fittlitfje ^»anblung in ungeheurer SBeife erfcf)toerr,

toeil man nidjt einfielt, bafs man fidj um einer bermeintlidj ganj

geringfügigen ©ctmlb toitlen ein fcfjtoerei ©lücfiobfer auferlegen foU.

gätlt bagegen biefe 9?adb,ficr)t toeg, unb toirb im ©egenteit in ber

SBürbigung ber ©efeUfdtjaft bai fittlidje SSer^alten jur ©tjrenfactje,

b. t). jur ©aäje aucf) ber äufjeren ©tjre, fo toirb bie Übertretung

toenigfteni in ben breiten ©tfiicfiten ber normalen SSebölferung bor-

auSficfjtlidj aufboren. 9ßie alfo bai £ftedt)t«gefe^ jtoar nicrjt jeben,

aber boä) bie SUie^rgar)! ber Söebölferung bom Skrbredjen abtiälr,

oljne bafy eine er^eblict)e ©lüdibeeinträdjtigung eintritt, fo fann eine

ftttlidje SBorfteHnng, öffentlich als ©fjrenfadje anerfannt, ba& ganje

Äulturnibeau fjeben, otjne bafs bei ber 3Jie^rr)eit eine err)eBIict)e S3eein=

trädjtigung bei ©lüde! ftattfinbet.

2ftan macfje bie Äeufcfjfjeit bei 2Jianne§ toie bie bei SBeibeS

jur ©Ijrenfadje, unb ei toirb jtoeifelloi eine SBenbung eintreten.

3j. Bwcifcl besüglicb, btt vorgetragenen fcrnellcn £tbif.

®ie bisherige Sfjeorie ber ferueüen (Sittlidjfeir, namentlich) bie

religiöfe, ging offenbar bon ber Überzeugung aui, bafj feyueüe ©nt«

Haltung (toie 5. SB. baä gölibat) möglich fei, ofjne bajj bie ©efunbtjeit

unb bamit ba$ Seben ober bie Sebenibauer gefäfjrbet toerbe. ©in

58etoei§ für bie 9tid)tigfeit biefer SSorauäfe^ung ift niemals erbracht

toorben. 'Senn ei ift nicfjt feftfteübar, ob unb toie toeit bie jur ©£je-

loftgfeit genötigten sJJienfdt)ea fidtj mit itjrem Stiebe abfanben, ob fjier

nietjt braftifefj jene Stjeorie ber Äeufdjfjeit in allen ober faft allen

gälten auf natürliche ober toibernatürlicrje Strt berleugnet tourbe.

•ftamentlicf) in neuerer Seit Ijat man bagegen bielfacr) bie gletcr)=

fatti unbetoiefene Seljaubtung aufgeteilt, ba$ bauernbe gefct)lecf)tlicf)e

©nttjaltung bie ©efunbfjeit gefäfjrbe. %d) falj mid) bafjer genötig^

otjne über biefe fttaa.e felbft ju entfdjeiben, ju unterfudjen, toeldjen

©influfi eine foldje Stjefe, iljre SJtidjtigfeit borauigefegt, auf bie fitten»
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gefefclidje Beurteilung beä fejuellen SBertjatten« fiaben mürbe, unb

gelangte babei ju logtfctjett Stefultaten, bie icfc) ixofy itjrer ©efäljrlicb/

reit nidjt borentt)alten barf, unb bie iä) jur 2)t$fuffion ftetle.

2ßir faf)en: 2)a3 Sittengefefc läfst nur einen einjigen 23eg ber

fejuellen Sbefriebigung ju, nämlidj ben ber @f)e.

Slber fogar in ber ©l)e bedangt es bie ©infjeit bon Serital« unb

QeugungSaft, fo ba% ber ©eftf}Iecrjt3berfel)r auct) unter ©Regatten

überall ba unerlaubt fein fcoürbe, roo bie golge °" geugung er=

fennbar au3gefd)Ioffen ift, ober bie geugung felBft unerlaubt fein

mürbe 1
. ®urcb, biefe ©infdjränfung toürbe aber bie SJiöglidjfeit felbft

beg legalen ©eftfjlecfjtiSberferjriS auf ein Sttmimum rebujiert fein.

Gsr roürbe offenbar nur auf lurje 3eit un& ttt feltenen gälten ftatt=

finben fönnen.

9cun fingiere 2
tdj ben %aü, bafj fejueHe ©ntbefjrung bie

©efunbfjeit beeinträchtigt unb baä Seben toerfürjt. 2Bürbe in biefem

gälte nidjt jene übermäßige ©inftfjränfung mit bein ebenfo ftriften

S3erbot ber ©elbftbernicrjhmg, mit bem ©ebot ber ©rtjaltung ber

©efunbfjeit unb bamit be§ SebenS fotlibieren?

SJian fiel)t, baf3 fcjier eine logtfcfje llnterfucfmng erforberlid) roirb,

bie ict) im folgenben anfreüe; fie f)at übrigens unabhängig bom

©egenfranb ^ntereffe, toeil fie ein Sicfjt auf ben ©tjarafter ber ett)ifct)en

Sogif überhaupt toirft.

®ebuftion : 5)er erfte ©inrourf, ben toir un$ t)ier felbft machen

muffen, lautet: ®em ©efege gegenüber gelten feine Sftotioe ber

Opportunität, golglicf) barf itf) bie grage, ob bie gebotene ©ntfjalt«

famfeit fdt)äblidt) ift, gar nidjt auftoerfen.

©o ift ba$ Verbot be3 3Jlorbeä (tote baZ ber 23erle£ung unb

ber Süge) uÄebingt; e3 fcfjränft bafjer at3 SSerbot alle ©ebote, $.23.

aucf) baS ber ©rfjaltung beö eigenen Seben3, ein; folglid) barf icr)

nidjt morben (b. fj. ba& Seben bernicfjten), um mtdj felbft (b. f). baZ

Seben) ju erhalten.

Solan fietjt fofort, bafc fjier feine ÄoEifion groeier ©ittengefejje,

alfo feine ^egalfotliffion bortiegt. S)enn ba§ ©efeg: „2)u fotlft niefit

morben" ftebt mit bem ©efe£: „®u foEft bein Seben erhalten" in

feinerlei logifcfiem aBiberfprucb. ®a§ 23erbot§gefe{j enthält lebig=

1 Senn ti ift f(ar, bafj au* bie peugung um ber bloßen 2uft willen »erboten ifr,

bafj alfo ber geugungSaft bureb bie Otücfficbt auf Seben unb ©efunbheit ber 5tau/ auf

bie Untergattung ber Jamitie unb auf bie Stjiehung ber Äinber einjufebränfen ifi, ja

bafi folebe Oiücffichtcn, weil fie eine frembe Sphäre betreffen, anbere Dxütfjicbten über:

wiegen muffen.

2
3ct) weife barauf hin, bafj biefe meine 25ebuEtion im Otefultat problcmatifcb

bleibt, weil bie 83orau6fekung problematifcb ifr.

203



lief) bctä unbebingte Öerbot eines Bestimmten DJcittelö (be§ 2ttorbe3),

fdjrättft bafier baZ ©ebot ber SebenSerfjaltung ein, b. tj. e3 ber«

bietet Sebenöcrfjaltung burct) SJcorb; bafjer toürbe tdj tjter, toenn icfc)

gefejstoibrig Raubte, auZ SJcotiüen ber Opportunität fjanbclu. ®enn

auf baä ©ebot ber <5elbfterf)altung, bciZ burdj jene SSerbote in be«

ftimmtcr SSeije eingefcr)ränEt ift, fann tdE) micf) fjier ntcfjt berufen.

Äomme icf) alfo toirflicr) in beu %aü, mein Seben nur burcf) 2Jcorb

crtjalten ju tonnen (Ocotfraub), fo finbet feine Segalfolfiffion ätoifefien

jtoei ©ittengefeßen, fonbern eine gatalfoüifion ftatt. ©enn bie Statur,

ba3 gatum ift e3, baZ mir bie ^Befolgung bei (2elbfterf)altung§=

gefe^e§ unmöglid) macfjt, inbem es mir bie erlaubten SLJcittcl ber

Selbftertjaltung berfagt.

©S finbet ficf) alfo, bafc bie Statur un§ ©efafjren unterwirft,

toenn mir ben 9Beg ber ©ittlicfjfeit gcfjen. ®a3 ift nicf)t<3 53efonbere3.

©ie unterwirft un§ gleichen unb bietlcict)t größeren ©efafjren, toenn

toir ben 28eg ber Opportunität einklagen 1

.

1)ie §rage, baß Problem, lautet alfo: ©tetjt ettoa ba§ ©ebot

fer.ueü'cr ©ntfjattung jum ©ebot ber ©el&fterbaltung in bem gleichen

übergeorbneteu SßerrjättutS toie ettoa ba% ©ebot beS SftorbeS ober

ber Verlegung anberer? ©cfjränft e§ alfo bie fittlirije SOiöglictjFett

ber eelbfterfjaltung in gleicf» unbebingter unb rürffidjtglofer SBeife

fogifcf) ein?

©a$ ift alfo ganj 3toeifeIIo§, bafj e3 ficf) t)ter nidjt um bie grage

ber Opportunität, fonbern um bie 3rra9e oe^ Iogifctjen $8erf)ä(tniffe$

5toeier (Sittengebote fjanbelt, bon bem ba$ eine bie Selbfterbaltung,

ba$ anbere bie ^ietät bor bem geugungSafte forbert. 2Bie fommen

toir baju, rjier aucrj nur baran ju benfeu, einen $toeifef aufjutoerfen?

— ba boct) toon einem folcrjen ^toeifel bejüglicfj anbcr^; unbebingter

©efefee (5 S8. ber Süge, be3 9J£orbeä, ber SSerlejjung anberer) gar

ntcfjt bie 9tebe fein fonnte?

(Scheint ein folcfjer $toeifel t>telletcf;t beätoegcn berechtigt, toeil

toir burcf) fejucüe Übertretung ettoa nur eine ^ffidjt gegen bie eigene

Sßerfon beriefen toürben ? — ®al ift ofjne toeitercg ju berneinen;

beim bor bem unparteilicfjen ©efeße f)at bie 5pflicf)t gegen ficf) felbft

ben gleicfjen Iogifct)cn 2Bert toie bie gegen anbere. Jrotjbem fjat man
flier, toie icf) einräumen mufc, ein ©efüfjl, alö ob in unferen ©ebanfenjug

ficf) eine feine Iogifcfe ^entmutig eingemengt fjätte. SSon einer folcfjen

Jpemmung ficf) SRedjenfcfjaft absulegen, forbert bie 2Bafjrfjaftigfeit.

1

3<b ocrflchc hier natürlich unter bem 2Beg ber eittlichfeit nicht ben ber gelegene

liehen, fonbern ber bauernben, ber grunbfüljlichen fittlichen Gattung. JSirb biefer 2Beg

cingcfcl- Ingen, fo läßt ficf) niemals fagen, ba§ ©efahren, bie er mit fid) brachte, aufbeut

entgcgengefc(;tcn 2i?ege ber Opportunität s>crmieben IDOtbett untren.
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Sßeldjer 2lrt bai f)ier aufgefteßte Problem ift, ergtfit fid) fdjon

au§ bem ©efagten; bie ©isjunftton lautet:

$ift 5a§ ©er,ualgebot bem ©ebot ber ©elbftertjaltung übergeorbnet

ober fottibiert e3 in [einer Unbebingtfjeit mit biefem ©ebote? Siegt

fjier ba<3 SBerljältniiS ber logifdtjen ©uborbination ober ber logifcfjen

Dppojttion bor, fo bafj mir tjier auf eine Segalfollifion geftofjen

mären ?

Igcfj fingiere alfo: ©efe£t, bie gebotene fejueöe ©ntfjaltnng

Beeinträchtigt ©efunbljeit imb Seben; liegt bann eine Segal*

follifion bor?

®ie näcfjfte Stnttoort roirb lauten: ^ene ©nttjaltung ift ja nidjt

unbebingt geboten; ©efdjlecfjtSberfetjr ift juläffig in ber ©B,e.

SJcun fingiere idfc) aber weiter: ©elbft in ber ©£)e ift für bie

ferueCe Sefriebigung mit OtücCficcjt auf bai ©erualgebot fo roenig

Staum 1

, bafj audj in ber ©l)e ©efunbtjeit unb Seben bebroljt fein

mürben.

%d) fingiere alfo, ba§ ba$ einjige 23efriebigung§mittcl, ba8 bai

©efet3 getoäfjrt, unjureidjenb ift, unb frage jefct nodjmalg : Siegt t)ier

eine Segalfollifion bor?

Verneint man bie Segalfollifion, fo fommt man angefid)t§ uuferer

giftion gu bem ©djUifc : SBenn bai ©ittengebot btr Äeufd)t)eit burcb/

geführt totrb, fo ift bie ©efunbfjctt§fd}äbtgung, bie Sebensberfüräime,

ja fdjliejjlicf) bie Skrnidjtung berjeutgen Untertanen, bie burd) ©nt=

Haltung fiel) fdjäbigen, bie notroenbige golge. Übrig bleiben nii'ubeu

bie fe;ruellfd)mad)en Untertanen.

2)a3 ift nidjt ettoa eine logifdje (bafjer fittlidtje) Äonfequenj,

fonbern eine unlogifdje (bal)er fittenmibrige) fi'onfcquenj. ®enn
jtoar toürbe burd) foldje Sfuglefe ein legaler $uftanb herbeigeführt

toerben, aber feineämegg ein ^uftanb, ber au§ fittlidjer Äraft, fonbern

aug natürlicher SluSlefe entfpraug. Sa^ ©tttengefetj ift aber fein

3)arroinfct)e3 ober natürlidje» ©nttt>idlung3gefe£, fonbern ein 2kr=

nunftgefefe.

2Bir bürfen alfo bei ber $-rage, Dö e ine Segalfollifion ftattfiubet,

B,ier ebenfotoenig loie anberStoo auf bie natürltdjen folgen be§

Äeufdjtjeitggebotä fefjen, fonbern muffen bie ©efe^e felbft in ifjrctn

Iogifdjen 93ert)ältni3 beurteilen. 9Jtit anberen SSorten: Sieht Unter»

tan barf im ^ntereffe be<= fünfttgen SßofylesS ber 2Jcenfd)t)eit, ja aud)

nid)t einmal im ^ntereffe eineö fünfttgen legalen 3uftanbe§ geopfert

toerben. 2)enn ein bem ©efef3e entfpredjenber natürlicher 3uftanb

1 5Jtan bente an bie gälte bot ©Awangcrfcf)aft, ber Sterilität, ber Unfittlicftfeit beS

peugungSaftcs fclbfr, wenn scrausfehbat erblid; belafiete Äinier ober gänjlicf) mittellofc

Äinbet in bie 2Bclt gefegt werben würben.
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ift feineStoegg ein fittlid)er, fonbern ein ftttlirf) inbifferenter guftanb,

toelcfjer nid)t buxä) 3Kenfcfjenobfcr, burd) Slufobferung ber fittltdEjert

SJSerfon herbeigeführt toerben bctrf. $8telmef)r beftefjt bie bom ©e«

fege geftctlte Slufgabe barin, bafc jebe Sßerfon au$ eigener Äraft un&

Freiheit fief) felbft fittlid) mact)e. %ai ©efeg toenbet fief) an bic

$$erfon ofme 3tücffirf)t auf ben gegentoärtigen ober fünftigen 9catur»

juftanb ber üücenfdjentjerbe.

©3 fragt fict) alfo, ob rjier rein logtfdt) eine Segalfoflifion bor*

liegen toürbe, toenn unfere g-iftion juträfe.

Sogifcfje Formulierung

:

giftion: 2)ie bom ©efege gebotene ©nttjaltung gefäljrbet ober

beeinträchtigt basS Seben.

Äonfequenj: 2)ann toürbe bai ©ebot lauten: ®u fotlft eine

natürliche organifcfje gunftion, beren Betätigung 5ur ©rljaltung bei?

£eben3 nottoenbig ift, ntdrjt jur ©rljaltung bei SebenS gebrauchen.

®ie3 aber toürbe bai ©ebot bei totalen ober bartiellen ©elbft*

morbe£ bebeuten. ®enn nid)t bie diatut ift ei, bie t)ter ben Unter»

tanen bernicfjten toürbe, fonbern bai ©efe£ felbft. Sie ©elbftber»

nictjtung toäre l)ier unau§toeicf)licf;eä ©efejj, unb in logifct) bollftän*

biger SRealifierung bei ©efegeS toäre ber Untergang ber Untertanen

bei ©efejjeä bie golge.

©anad) alfo toäre eine Äotlifion bon ©ittengefegen möglich? —
Subeffen ift Äollifion in allen g-ätlen Sctjein. 9iict)t ba$ <5ittengefe£,

fonbern idj felbft, b. t). meine irrenbe UrteiBfraft, f)at biefe Äollifion

fjerborgebracfjt. 9JJit anberen SBorten: £>ebe Segalfollifion ift bie

Folge einer falfdjcn Sebuftion; benn ein fict) felbft toiberfbreetjenbei

©efe§ ift fein ©ittengefeg, toeil ei fein ,,©efe£", fonbern (toie ein

fiel) toiberfbredjenbeä Urteil) ein üftonfenä ift. SegalfoHifion ift alfo

ber ftrifte logifctje 93etoei§ nietet eineö SSiberfbrucfjg bei ©efegeS,

fonbern ber falfdjen Slntoenbung bei ©efe£e$.

Sftun liegt aber unter gugrunbelegung unferer Fiftion in ber

Sat fjier eine SegalfoUifion bor. 2Bir tootlen bie ©rünbe berfelben

fur^ enttoideln.

Sn ber @er.ualt)anblung Ratten toir eine Fnnftion bor vrni, bie

bem natürlichen Organismus bei Untertanen angeljört.

2Sir tjatten biefe Funtti°n auSfcfjIiefjlicf) ali geugungSfunftion

aufgefaßt.

Betrachten toir a6er nun biefelbe organifetje Funftion unter bem

©efidjtSbunfte unferer gtftion, fo ift logifd) ifjre Sluäübung nid)t

nur, toie toir jubor annahmen, 93ebingung ber $eugung, ö. tj. ber

©riften^ bei fünftigen Untertanen, fonbern aud) Bebingung bei SebenS

bei gegentoärtigen Untertanen, unb ei finbet ftdt), ba$ toir bie jtoeite
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gleidjfatl<3 burtf) 5ie 9catur gefegte SSirfemitoeife 6er gunftion bei

geftftellung bei ©ebotö ber ©nlljaltfamfeit einfach ignorierten,

©amit ober opferten toir (immer unter 23orau3fe§ung ber 3Fticf»ttg=

feit unferer gtftion) ben gegentoärttgen Untertanen ber legal ge=

botenen 2ld)tung bor ber ©jiftenjmöglic^fett beg fünftigen Unter«

tanen. 2>iefe logtfcfi unjuläffige ©uborbination ift ei alfo, bte bie

ÄoHifion berborrief.

Unfer (Bittengefetj beruhte auf ber SBürbigung ber natürlichen

2Birfung einer gunftton. 9Jun rjat biefe gunttion aber nictjt nur

biefe, fonbern nod) eine jtoeite natürliche Sßirfung.

2Bir fjatten alfo bon jtoei ' natürlichen SBtrfungen, . bie biefelbe

organifcbe gunttion berrüfjtet (Sebenä» unb geugunggfunftion), nur

bie eine berüdfic£;ttgt. 2Bir muf3ten bagegen beibe Slrten bon 9catur»

toirfung berüdficbtigen, um bag ©efefc auf bie gunftion anjutoenben,

b. i). um ein ©itteugefe^ ju btlben. Serüdfidjttgen mir fie aber beibe,

fo finbet bai ©ebot ber Sldjtung bor bem sjeugungSafte feine ©renje

an bem Verbote ber ©elbftberlc^ung, b. f). toir bürfeu bie <5er,ual-

funftion bon ifcjrer Ütüctmirfung auf bai Seben ebenfotoenig ab'

fdmeiben toie bon ifjrer jeugenben 2Sirfung; baber mufj bie eine

3tiicffict)t bie anbere einfcbränfen.

2Bir fjaben fegt auf ©runb unferer giftion bie ©runblage ju

einer fdjarfen logifttjen ©igjunftion gefunben; ei laffen ftdt> brei

3Kögltcfjfeiten benfen:

1. %\e ©ejualfunftton fei nicfjt SebenSbebingung. ©te frjueöe

©ntbaltfamfett berührt, toenn fie — toie geboten — mit fittlicbem

SJiut unb ftttlictjer greubtgfeit ftattfinbet, toeber ©efunbt)eit nodj

Äraftbetätigung nod) Seben. ®ie Äonfequenj ergibt ftdt) bon felbft.

2. ®ie (Segualfunftion fei Sebengbebingung.

%n biefem gaUe ift bie 3tta£tme ber ©ntljaltfamteit bi<3 jur

äuf3erften ©renje, aber unter Söermetbung btjttfifcber ober bfrjdufdjer

©elbftberlefcung geboten.

Unter allen Umftänben aber toürbe bie bbtjfifcöe ©djäbigung

einer anberen Sßerfon burdj fejuelle ^»anblung ober bte Setlnabme

1 9J?an ficht bcuttid) bcn Unterfcbieb gegenübet ben oben ermähnten Ratten ber logifdjert

Öuborbination. TOorb, Sügc, 93crleljung anberer finb Jöanbhmgcn, bie IcgaUogifd) unmögs

(ich finb, ihr 23erbot follibicrt auch nidit Icgaltogifcb mit bem Sebot ber ©elbftcrbaltung,

fonbern ftimmt togifd) mit ihm übercin. ©ic finb ©ebote, bie unparteilich bie ßrhaftung

jebeS Untertanen forbern.

3n unferem JaKc bagegen Ratten wir eine organifchc Sunftion beS Untertanen 3U

unterfuchen, ihre natürlichen SBirtungcn insgefamt ins 2(uge ju faffen unb fobann bas

@efe(s auf fie anjuroenben. Statt aber ihre baS 2cben crhaitenbe Ocaturroirfung mit ju

roürbigen, ignorierten »vir biefe unb fajjten nur ihre bas- Sehen fehaffenbe sjiatumnrfung

ins Sluge, bie aber, roie man einräumen mu§, nicht „heiliger" ifi als jene.
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an ber unfittlidjen .Jpanblung einer anbern SJSerfon ober gar bie 33er=

füljrung abfolut »erboten fein. S)enn bie frembe (S^t)äre a\$ 9ttittel

äitr ©rtmltung besl eigenen SebenS ober ber eigenen ©efunbljeit ju

gebraudjen, ift nad) bem unbebingten Verbot ber 2krlel3ung gefeB»

toibrig

©agegen toürbe, falls unfere giftion jutrifft, ber ©efd£)Iedt)tS=

berfeljr in ber ©tje, aud) abgeben bon ber jeugenben SBirfung,

geinäg bem obigen ©rurtbfage unb geuiäfj ben fonftigen legalen
s
}>fiid)ten geftattet fein.

3. ©ö fei jtoeifelfjaft, ob bie ©er.ualfunftion £eben<Sbebingung ift.

®iefe§ britte ©lieb imferer logifdjen 2)i3junf tion ftctlt bie ©djtoierig*

leit, äugleidt) aber and; bie logifdjen Sßrin,$ibien ber Segalmotibation in

bai tjettfte Sidjt.

@§ bangt nämtiäj, wie fidt) )t)ter beutlid) geigt, bie Söfung bei

SßrobletnS bon einer embirifdjen grage bei ©cfcjaben3 ober 9cußen§

üb. 2)ieö ift in ber freien ©ttjif oft ber galt 1
.

$ängt aber bau etbjfdje Urteil bon ber 33eanttoortung einer

einpirifd)en $rage bei ©d)aben<§ ober Sht^enä ab — tonnen toir alfo

empirifd; nid)t atigemein unb fidjer urteilen, fo ift bie ©ntfdjeibung,

a!3 ber freien ©tt)if (toeiten S[Sfttc£)t) anget)örig, ben Untertanen ins

©etoiffen gefdjoben, fo baf3 fie — unter bai t)icr eintretenbe ftrenge

©eje£ ber lauterften 2Baf;r^aftigfeit, bes getoiffentjafteften 2BaIjrt)eitg=

ftrebenä geftettt — nunmehr felfift bie grage ju beanttoorten unb

unter allen Umftänben ben Skrfudj gu machen tjaben, ob fie bem

ftrengen ©ebot ber ®eufd)f)eit ofjne ©d)äbigung bei SebenS golge

leiften tonnen. Jgebenfallä ift ei eigentümlich, bafj gerabe auf biefem

— bem gefjeimniSbotlften ©ebiete ber 9?atur — einem ©ebiete, auf

toeldjem toilbefre gügetlofigfeit mit ängftlidjer SlStefe toedjfelte — fidj

foldje ©djtoierigfeiten geigen, ©ie gänjlid) gu fjeben, toar ntapt unfere

^>aeb,e, ba ei fidj t)ier um eine SBürbigung bon natürlichen Satfadjen

tjanbelt.

Sftadjen toir nun nod) bie logifdje ©egenbrobe. Sie toürbe nur

lauten tonnen:

®a3 ©efe|j fdjreibt gtoeifelloS bie ©tntjett bon ©e£*ual» unb

^eugungiatt bor. Äann id) biefeg ©ebot rticr)t galten, otjne gu

grunbe gu getjen, fo bin id) ein berädjtlidjeg, mifjgefdjaffeneö

1 ©o tann SJBohttatigteit »on bet Stage abhängen, ob id) nicht ctroa bureb fie

ben SScfchenftcn jum Joutenjet unb bamit unguicflidi maebe — eine fottifebe, nidu

«ine etbifebe Jtage —, ober ob id) ihn nicht butch pufübtung }u einem SSetufe (j. SS.

ju bem bes Äünftlets), für ben et ungeeignet, au$ ber 53abn ju feinem ©lüde roetffc

Setner tann bie ötenje bet Slbhärtung von bet 3'Mge abhängen: „2BaS barf ich mit

phiififd) jumuten, ohne mid) ju [diäbigen ?"
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2Sefen unb mufj ben Sob einem Seben borgiefjen, bog nur burdj

fcrjmadjbolle Mittel erhalten merben famt.

£ier liegt bai 6obf)i3ma (bai fidt) in ber %at leidet aufbrängt)

barin, bafj icf) bai ©efefc ber @inr)eit bon (Sexual* unb 3eugung3aft

ali unbebingteS unb abfoluteä fcgon borauäfefcte, mätjrenb gerabe

in grage fter)tr ob eg ein unbebingteS ift. Sft e§ eingefcfjränft burcfj

bie OlücEfidt)t auf bat Seben, fo ift bie baburct) bebingte gutoiber*

]f)anblung eben ntc^t eine fcfjmacrjbolte, aucf) bin id£> bann nicr)t burcf)

ba3 ©efefc al§ ein mifsgefcrjaffeneS SBefen gefennjeicfjnet. ©erabe au3

biefer SBenbung erfennt man beutlid), baf3 ei nottoenbig mar, unferen

gmeifel aufeumerfen. ®enn in ber £at mürbe bai ©efefc uns für

eine bem Sobe getoeitjte 9Kifjgeburt erflären, un3 alfo aui ©rünben
unferer natürlichen S3efct)affertt)eit, b. fj. ofjne unfer SBerfriguIben jum
%obe berurteilen, menn ei bie $eüigfeit bei geugungäatteg über bie

£eiligfeit bei SebenS fteHte.

SJhmmerjr ift nodt) ju unterfudjen, melccje folgen bie SSeja^ung

unferer gifton fjaben mürbe.

2Kan barf junäcfift unferer ®ebuftion ntct)t entgegenfe^en, baf3

fie bie fittlidge Sttarjme ber Gstje burtfj 9^adE)fict)t gefäfjrbe. ®enn bie

SD^ögItdt)feit foldtjer ©efätjrbung ift fein ©runb, eine ett)ifct)e 2Bar)rr)eit

ju berfcfjmeigen. %m ©egenteil, menn man fie unterbrücft, fo tritt

bie ©efafjr ein, bajj burd) einen im Semufctfein insgeheim fiefj regenben

gleicgfam latenten $meifel bie ©runbmarüne bei ©efegeS überhaupt

biäfrebitiert mirb 1
. Slucfj entfbringt bie ©efafjr ber 9?act)ftcf)t gegen

bie eigene SJSerfon nid^t fomobj au3 ber Sftacfjgiebigfeit bei ©efefceS

felbft, als aui ber ©obrjiftif beffen, ber fid) über bie llnfittlicfjfeit

feiner $anblung fjintoegtäufögen möchte. 3Me3 ift in ber freien GstljiE

oft ber galt, meil fjier bat Sticgteramt über bie §anblung nic£)t einem

anberen, fonbern auäfdjliefjlidj bem ^anbelnben felbft obliegt.

<&i läfjt fief) aber nietjt leugnen, bafs bie Sefa^ung unferer giftion

bennod) folgen tjaben fönnte, bie fidj in einem ungeregelten S8erlt)alten

menigftenS bei jenen 33eftanbteilen ber Sebölferung barftelfen mürbe,

bie auf bie @rje unb auf bie geugung au§ irgenbeinem ©runbe
berjidjten müfjten. SBie foU man bjer entfdjeiben? Sßeldje 9ttittel b,ier

julaffen ? — 3ßan ftet) t bor ber feltfamen grage, in metdjer Cticcjturtg

1
35iefet geheime pfeifet beroitfi," bafj man bie fiteng^e 93orfi<f)t beS ©cfefceS ü6er=

haupt nicht etnft nimmt, roährenb man, wenn man ben 3n>eifcl bloßlegt, rcenigfrenS bie

9Jlatime big jur ©renje ber Äraft ootleS SInfehen erhält, bähet größere 2Iusficht auf

93efoIgung hat. 3 n 2Birflichfeit hat man benn auch bis heute bie sD?a,rimc bet Äeufchheit

nic()t etnft genommen. 5J?an fjat fie nut an ben S'Mucn ber guten unb bet bütgerlicben

@efel(fcbaft bur* Slnbrohung bet ßhdeftgfeit erjtrungen, roährenb man gegen bie TOännet

nachfia^tig roat.
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unb Slrt bie fe^uette Sftarjme bei ©efe£e$ burdjbrocfjen toerbett bürfe,

imb tote toeit man biefe ©uräjbredntng allenfalls bom ©tanbbunft

ber ©irre sulaffen bürfe. ©otoeit bie @r)e möglief) ift, fann fjier alle§

bem 9tict)teramt ber ©Regatten über bai eigene SSerltjaltert überlaffett

toerbett. 2Bo fie aber ntc^t mögltct) ift, ba toürbe bie grage entfielen,

ob man burd) Sftadjftdjt bie sHiajime bei axt§fdt)Iie§tict) el)elict)en 33er=

rer)r3 öffentlich gefätjrben, b. r). bcn ®rucf ber etrjtfctjen öffentlichen

SDletnung, olfo ber etf)tfdt)en Sitte (eines bie fittUdE)e ©eftnnung föt>

beruben unb ftärfenben 9!Jtotib3) t)emmen bürfe.

$n biefer 4?inftct)t 0töt nun ober ba3 ©efe£ aUerbingi eine

fctjarfe ©ntfdjeibuttg unb eine brääife 9tict)tung§Iinie an bie §anb:

Unfittltct) ift ein SSertjalten, bai bie Unfittlictifeit anberer beförbert

ober ba§ ftttlict)e 58ert)alten ober ben ftttlidjen gortfdjritt erfdjtoert.

Segallogifcr) ift biefer©a§ bon felbft einleudt)tenb. 3lu3 ttjm folgt:

2Bie mau toiber bai ©efe£ berftöfjr, toemt man unter bem (Steine

ber ©ittlicfjfeit unfittlict) fjanbelt (§eucr)elei, Simulatio), ebenfo tjattbelt

man gefe|e3toibrig, toemt mau unter bem Scheine ber Unftttltcfjrett

fittlict) fjanbelt (gribolität, antiettjifdje Dissimulatio). ga fogar $anb=

hingen, beren fittltdjer ©l)arafrer jtoeifel^aft ift
1

, bürfen nidt)t bor

anberer Stugen 2
ftattfinben. Sftur ein erfennbar fittlictjeä 93erl)alten

barf in ber öffentltct)feit unb ber ©efetlfdjaft gebulbet toerben.

%a aber ein fe^uelleg Skrtjalten, bai ber ©rnnbrnajime bei

©efefceS toiberfbridjt, nict)t ein erfennbar ftttlidje§ ift, bielmetjr not»

toenbig ,8toeifel an feinem fittltäjen (Stjarafter beftetjen muffen, fo

barf ei nidjt bor anberer Slugen ftattfinben.

2Sir fommen jef3t ju einem logifctjen ©ct)luf3ergebni<3, bai unter

allen llmftänben 5ßla£ greift, mag man fidj nun ju ber grage fteHen,

toie man toill.

SBtr fatjen oben: ®a$ 9ledt)t ift legitimiert, toeil ei bie SJebtngung

ber ©tttltct)fett ift, toeil ot)ne bai 9tect)t ©ittltct)feit unmöglich ift.

@ine analoge $ebuftion ift auf bem ©ebtete ber ©ejualetfjif

geboten:

®a3 ©efejs läfjt bie Sluäübung ber ©ejualfunftton auSfdfjltefiilidj

in mottogautifct)er DfodjtfSelje ju.

1 £6 ift aud) gefef}e§iv>ibrig, unb gwat eine Verlegung ber Spfßdji gegen bie eigene

'^erfon, wenn man fidj bem ©<f>eine ober bem 33erbad)t ber Unfirtlichfcit ausfegt (fttt=

tiefte (Shre).

5
9"itd>t alfo nur in ber £>ffcnt(id)feit ift ein foldieS Verhalten »erboten, fonbern

bie ftrtlidje @cf)om muji bewirten, bafj überhaupt fein anberer bat>on ÄenntniS erhält.

Stcfes firenge, leid)t ju befotgenbc ®ebot roirb heute nodi »BUig mifjadUct, ba fid>

OTänner nicht fd)euen, mit ihren feruellen Vergehen }u renommieren, b. h. fich gegenfeirig

in ber Unfittlid)feit ju beftärfen unb Unfchulbige ju »erleiten.
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golglicfj finb mir unter aüen llmftänben tterbunben, foldje gu*

ftänbe ju fdjaffen, bie biefe legale 9Iu3übung ber Serualfunftion

ermöglichen unb beförbem.

®a§u gefjört nad) meiner Meinung (röofjlgemerfr, Ijier lianbelt

ei fid) nur um eine „SJcetnung"): SSeförberung rechtzeitiger @tje;

bafcjer görberung ber tDtrtfcfjaftIidE)ert ©elbftättbigfeit autf) ber grau;

Sefeitigung ber Suruäfudjt, bie ein toirtfcfjaftlid) gefiedertes gfatttttfen»

leben unmöglich macfcjt
1

; ttmliäjfte Stbüirjung ber namentlich in

"Seutfdjlanb überaus langwierigen (Sctjutjett, bie bie toirtfcr)aftIicr)e

©elbfränbigfeit fjinaugfcfjiebt. ®afjin gehören inSbefonbere ©rfejjung

eineg unfruchtbaren, langjährigen 9teIigion3unterricr)t§ buref) ben

Unterricht in ber Iogifdj unb fittlitf) förbernben toiffenfdjaftlitfjen ©tt)if,

ferner meinet ©racfjtettö eine natürlichere SJcetljobe im 2>bract)unter=

rierjt
2
, bie einen ftfmelteren Qfortgang unb größeres ^ntereffe ermög*

lidjt, ©infdjränfung ber Setjrgegenftänbe auf baZ giel einer allgemeinen

an (Stelle ber bielfact) f^eäialrotffenfd^aftltdtjert SJilbttng. ÜDcan Jtoängt

ferner fähige unb unfähige Schüler in biefelbe klaffe, fjinbert alfo,

inbem man bie UnterricfcjtSmetfjobe auf bie üücittelmäfjigfeit äufdjneibet,

bie fähigen ©djüler, fief) fdjneHer unb boltfotnmener ausSsubilben.

S)a§ ift nicfjt nur unflug, fonbern fittentoibrig, ba ber fähigere <5d)üler

nidjt nur ba$ Stecht, fonbern bie ^flidjt
3 boü!ommenerer unb fdjnellerer

SluSbitbung fjat, um fo metjr, alä er öuret) 3U geringe Slnforberungen

träge, bafjer bemoralifiert toirb, toäljrettb man ben üDtittelmäßigen

gelegentlich ftarf überlaftet. £ier toirb eitlen ©Item eine fetjr unange=

brachte Äonjeffton gemacht. 2Benigften3 in ben ©renjen finanzieller

SDcöglidjreit müfjte man t)ier Sibtjilfe fetjaffen.

©afj in ber feruetten grage übrigens bie ftttltdt)e ©rjie^ung in

Schule unb gfamitte unb bie Sitte übertäubt ein mächtiger £>ebel

fein toürbe, liegt auf ber §anb. ^e l}ö£)er bie ©efd)Iect)t3acr)tung

be3 2Kanne§ bor bem 2Seibe (unb umgefefjrt) ift, befto letctjter ift bie

©ntljaltfamfeit. 2)aS ©lud eines 23erfebr3 ber Siebenben aud) otjne

1
£afj cS unmöglich fei, eine (Ehe einjugehen, bagegen für möglich gehalten wirb,

im .Ronfubinat ju (eben, ift wiberfinnig
;

jene Unmöglidjteit ift eine felbftgcmacbte
; fic

entfpringt batauS, bafj man gewiffe Überlingen ber gefellfcbaftlicben (Eitclfeit, ber Se?

qucmlicbfeit unb beS 2uruS in ber £he nicht entbehren will. 5-otgltcf> ift bie legale

©efchlechtSoerbinbung an] fich^ ebenfo leicht einjugehen wie baS Äontubinat. £l [ommt

eben nur auf eine ber Sitllichfeit cntfprechenbe ©ittc an.

2 Sie frembe Sprache mujj fo gelehrt werben, bafj fie bem pweefe aller (Sprache,

ber 23erftänbigung, bient. Diefer pwccE fleht Ijöher at$ ber ber (Erlernung ber Sprach*

regeln unb barf nicht auf .Soften ber (enteren jurücfftehcn.

3 £g verhält fich mit ber SSilbung wie mit bem SigentumSerwerb. 97tan mufs bie

•^ibglichtcit fchaffen, bafi ber Strebfame mehr erwirbt. 2Bir laborieren atfo am .Som=

munismuS ber Silbung.
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jenen mädjtig eiugreifeuben p^tjfifcfjeti 2(ft (beut baä ©efe£ bie Sanftion

einer (Schöpfung beilegt) bürfte, toenn ber ©runbfai} ber Jteufcrjfjeit

burd) ©räiefjung befeftigt ift, reidjüd) bie feguelte pbtjftfdie ©ntbeljrung

anfliegen. 2[uct) gibt eg SJHttel genng, fief) ju ftötjlen unb jenem

pf)t)fifc£)en ®rang, ber in illegaler D^idjtung ftrebenb brutal ift, fold)e

4?inberniffe entAegenjufefcen, bafc bie Skforgnii ber <£d)äbigung gar

ntcrjt ^?Ia& greift. Sludj ber freie unb offene Söerfefjr ber ©efdjledjter

fd)on im jugenblidjen Sllter mufe geförbert toerben. -§ier ift e§ toieber

bie §eimlicb
/
feit biefeä SBerfetjrjS, eine golge ber Sßrüberie, bie ben

größten Sdjabcn berurfadjt. 2Jlit fftedjt toirb baljer aud) jene pietiftifdje

gorberung befämpft, bie baä Staate aui ber Äunft ju berbannen unb

bon ber rechtzeitigen Stufflärung ber S;ugenb absufdjreden fudjt. 9Jlan

muß ber Sugenb bie SSirflidjfeit zeigen, aber man muß ifir aöerbingö

äugleid) ftttltdEje Sichtung bor if)r beibringen. S3eibe ©efid)täpunfte

finb ju berbinben. @ä ift ein geiler, toenn bie3 nidjt gefdjietjt, toenn

man alfo, ettoa an bie sftaturtoiffenfdjaft anfnüpfenb, bie ®efdilecr)t«;

funftionen bei 2Jienfct)en Ieljrt, ofjne ber fittlicb,en Qualität ju ge=

benfen, bie bie ^nteüigenj bes ÜKenfdjen ber menfdjlidjen gunftion

beilegen mufj. 2)er Sttenfcb, barf nidjt toie baZ Sier rein tedjmfd)

beljanbelt, er mufj zugleich moralifd) beurteilt unb geleitet werbe*

®ie 9Jiögüd)feit eine! fo geleiteten Unterrichte fann nur burd) eine

95erbinbung ber 9?aturtoiffenfdjaft mit ber toiffenfdjaftlidjen ©tfjtf in

ber Sßerfou belfclben Setjreri gefdjaffen toerben, nidjt aber burd)

religiöfe 2ttoraI. Überhaupt muffen unfere fjöfjeren Seljrer inigefamt

in ber Spfjüofopfjie orientiert fein, unb jtoar in ber bon $ant er«

richteten SBiffenfdjaft. ^ai ift nottoenbig. ^eber gftenfd) pbilofopbjert,

toenn er ei aud) felbft nietjt bemerft. 3)atjer bleibt bie ©efabr, bafj

er falfdj pb^ilofopfjiert unb falfdje Sefjrmeinungen borträgt, toenn er

nidjt in ber Äritif ber Vernunft 3 betoanbert ift.

2lo<$ möd)te id) bejüglid) bei illegalen ©efd)Ied)t3berfet)r§ bom

DpporrunitätSftanbpunfte einige Semerfungm madjen.

$n 2öirfltd)feit frnbet ber illegale ©efd)Ied)t3berfef)r tooljl in ber

übertoiegenben aJleb,rjaI)I ber gälte gar nidjt in ber Sßeife ftatt, bafj

er ber ©efunbfjeit nügen fann. S)enn meifteni fann er nur gelegentlich,

alfo in einer bem Sebürfnii nidjt entfpredjenben Sßetfe geübt toerben.

3 hieraus folgt, baß bie richtige Sluffaffung ron .SantS Zehre eine überaus roiehtig«

.Sulrurange[egenl)rit ijl (.Sant fetbfi hat bieS febarf genug betont), unb ba$ biejenigen,

bie biefe Sehre }U einem »Spielplan für bie Betätigung ihres bUemerenben vSiwfl'innS

ober JieffinnS ober ihrer sermeintlicben Originalität machen unb fie babureb bisfrebirieren,

eine fc^roere Sßerantioottung auf fich nehmen.

212



©nttjattfamfeit ift aber sVoetfeiloS toeniger fäjäblid) als fettener &e=

fcfjledjtSgenufj. ®enn biefer üerftärft nur ba§ Sebürfnii*, bafjer ben

fd)äbticfc)en $uftanb ber fe£)lenben Stefrtebigung.

©elingt e§, bai fitttidje üftibeau 5er 9ttänuertoelt fo ju lieben,

bajj man ben illegitimen ©efctjlecfcjtggemtfj (oen ©enufj btZ „SSeibeS")

einem ferneren Skrbretfjen gleidjacfjtet, fo toirb man ben getyltritt

in ber SJiaffe ber SBebölferung halb für fo unmöglich galten toie ben

3Korb, ber in ber £at faft für üfjtjfifd) unmöglich angefeljen toirb.

Nam quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam

nostram, nos facere non posse credendum est. (Sßabtman.)

®ie SSorftettung ber SJiögltdtjfeit einer uttfittliccjen §anbtung ift

eZ, bie bie 93egierbe jum gefunbfjeitifdjäblicfjen gaftor madjt. ®enn

fie jeugt, befreit bom etfjifdjen ©egenbrucf, forttoäfjrenb berfüt)rerifdt)e

Silber ber Sefriebtgung.

Sfucf) Ijier übrigens ift eZ ba$ Seifbiel, baZ bie fittlit^e gfüfjrung

ungeheuer erfdjtoert. ©in einjiger fejueH tjrtoertrobbjfcrjer Slamerab

fann in einer gangen ©efeüfrfjaft bon ©efäfjrteu baZ btjtjfifdje ©teicfj*

getoidjt, baZ fie als normale 9tteufcb,ett tro£ fejuetler ©nttjaltung

betoatjrten. aufgeben, inbem er i§nen bie S3efriebigung al§ erlaubt

unb möglief), ja bie ©ntljaltung als unmännlich barfteüt. ®er ÜDcangel

an etf)ifdjer unb inbibibuetler Originalität (oft ein blofjer @rjiermngl=

fefjler) toirft als fogenannte „93erfü^rung". Sie ahnten nadj, unb

nun, nadjbem baZ ©etoidjt ber Ijemmenben etfjifdjen SBorftettung be»

feitigt ift, toirft in ber %at bie 9cid)tbefriebtgung be§ jetjt forttoäfjrenb

nagenben SriebeS autf) allenfalls gefunbljeitsfcfjäblicrj.

32. IDer &taat.

®er (Staat ift nacb, bem Sittengefe&e eine Drganifation ber

Untertanen beZ SittengefejjeS, in toelctjer bt)b,fifd)e Organe (Setjörben)

mit ber Stufgabe ber Herbeiführung unb Sicherung beZ dlecfytz--

juftanbe§ betraut toerben, fo bafj bie pf)t)fifcr)e greifjeit ber Unter»

tanen gefiebert ift. %aZ 9tect)t ift bie nottoenbige logifdje SSebingung

ber Sittlidjteit (SBetoeiS SCbfctjnitt 21). 2>er Staat ift bie nottoenbige

logifdje 93ebingung ber SBertoirilidjung be§ atectjtijuftanbeS.

Slnbere Stufgaben bei Staates ergeben fid), toie toir fafjen,

barauS, bafj getoiffe ett)ifct)e ober DbportunttätSätoede, bie nidjt ober

bodj nidjt orbnungSmäfjig ober boüftänbig bom einjelnen ju erreichen

finb, ber ©emeinfdjaft übertragen toerben.

®ie Sßftidjt be£ Untertanen gegenüber bem DtedjtSfiaat ift ber

@kt)orfam gegenüber bem Staate unb 9tedEjtSgefe& unb bamit gegen*
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über ben baä ©efefc autoenbenben Organen, Ungefjorfam Gebeutet

Sluffjebung beS Dkdjtsäufranbeä. Cb berfetbe barrielt ober total ge=

leiftet toirb, tft etbjfd) gleidt). ®er ©efe^esbegriff fennt Iogifd) feine

Teilung ber SJcaterie in gebotenen ober gar erlaubten unb Verbotenen

Ungef)orfam. 2Ber baZ ©efefc nidjt achtet, füt)rt, fotoeit er fann,

grunbfäelidj 2lnard)ie mit alten Sdjreden ber balligen Sluftjebung

be3 DtedjtSjuftanbeS gerbet.

©inen Sftaffenbrucb, reo ©efe^es nenne idj ^Otebeflion", toenn er

lebiglid; burd) öbbortumtätimotibe ((Entbehrung unb Dtaubabfidjt)

beranlafjt ift.

S3on biefer aber untcrfcfjeibet fid) ganj unb gar bie SRebolution.

Unter ber Ütebolution öeiftetje id) nämltcf) benjenigen betätigten

Ungetjorfam gegen bie ©efetje, ber feinen ©runb in einem anri»

ettiifcfjen ^nfjalt ber ©efe£e ober in einer antietljifcrjen §anbf)abung

berfelbcn burd) bie Staatsorgane fjat.

®ie Dtebolution fretjt nun jtoar nidjt ber 9cottoefjr im 9catur>

juftanbe gletct). ®enn fie greift einen bereits fertigen Otedjtsjufranb

an unb füfjrt bafjer auf fürjere ober längere $eit in größerem ober

geringerem Umfang Sinardjie berbei. Slber bie <Sad)e liegt — toa3

Äant titelt ermähnt — rjier bod) fo, bafj rttcr)t nur bie 3tebolutionäre,

fonbern audj bie gtaatlbetjörben ein fittlidjeS Serfdjulben trifft, ja

bie lefcteren jutoeilen ein gröfjereä, toeil fie burd) anttetr}ifct)e§ (toenn

aud) nidjt recr)t§gefe^toibrigeä) Söerb^alten ober Setjarren bie SRebo=

Iution berurfadjten, b. fj. toeil fie gegen bie ettjifcfjert Sßflidjten ber

©taatllenfer berftte&ei;. Stafj bieS öfter im guten ©tauben gefct)atj,

ift getoifj. Stber tbenfo getoifj ift eS, bafj fid) ber Untertan bei

©efe£eg auf bie Stauer feine antietfjifdjen ©efeße gefallen läßt, bab.er

bei mangelnber Sfdjtfamfeit ober gar böfem SBorfafc SRebolutionen 1

in fulturell fortgefdjrittenen Seiten fo unbermeiblid) erfdjeinen toie

ber 2lu§brudj eines ShtlfanS.

®ie eigentliche Dtebolution alfo (b. i). bie ©mbörung gegen ba$-

jenige DtedjtSgefeß, beffen antietfjifctjer ©fjarafter jutn öffentlichen

Setoufjtfein gefommen ift) ift natürlidjertoeife toiber baä 9t e et) t § ,

gefefc. S)enn ber 9ted)t<l$uftanb ift unmöglich, toenn baZ 9tect)t§=

gefefc ju befolgen nidjt unbebingte $ftid)t ift. Starin t)at Äant redjt.

Slber er ertoäfjnt, bajj bie SSorfctjrtft bei (BittengefefceS, toonad)

bas Medjt ber <£ittlid)feit gemäfj fein foU, nur ein ^beal fei, aber

i 3* meine: Cis iü bei ben Oiesclutioncn ähnlich veie bei ben .Kriegen. (Ja tu

febroer ertennbar, vcer bot «chulbige ift. Schulbig ift jebenfcills bie Regierung, wenn

fie burd.» ©eroalttat in Verwaltung ober ©el'efcgebung anriethifche pii'wnbe fchafft ober

roiber befferes SBiffen Aufrecht erhält (Anarchie sen oben).
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fein Sftedjt jur Sluflefjnung gegen bie rjifforifcfi, getoorbene fRedjtS«

orbnung berleifje (in ber „2J?etabt)t)fit bet Sitten" unb in tet SJBfjanb«

Iung „®a§ mag in ber Sfjeorie richtig fein ufto.").

2)icfer ^antfcfjen ®ebuftion fann i<f) nidjt folgen, ©in Stedjtä«

gefe§, baZ ber Sittlidjfeit toibetfbrictjt, ober gar ein ®efbot ober

eine •Oligarcfn'e, bie baZ 9iect)t Beugten ober fittentoibrige, auf irjre

Stoecfe berechnete (Seftße geben, Begrünben baburct) bon oben tjer

einen anardnfdjen guftanb; fl e gebrauchen Untertanen be§ Sitten«

gefegei als 3JcitteI jum Qiveä, fie Bringen fie in einen guftanb ber

SSergetoaltigung , ber bem redjtlofen Staturjuftanb gleidjfommt, fie

lönnen ficfi, baljer nidjt barauf Berufen, bafj biefer guftanb burd)

ba$ Sittengefeß fanftioniert fei. ®er guftanb ift toiber baZ ©runb«

gefe£. ®er Untertan ift ber ©etoalt ber 23et)örbe, alfo ber Unter«

tanen, preisgegeben, er mufj ftcf> bergetoaltigen laffen ober berge«

toaltigen. Sittlidjfeit ift unmöglich, Äambf, b. r). 9teboIution, bie

natürliche g-olge. Dtjne ben fittlfctjen 2Biüen ber StaatSlenfer begene«

riert enttoeber baZ StaatSleBen, ober ber SSürgerfrieg tritt ein unb

bamit bie totale ober bartietle Stnardue.

$Ran toirb alfo feineStoegS fagen fönnen, baf3 eine rebolutionäre

SBetoegung immer ein SSerftof3 gegen baS @5efe| fei. ©enn fie fann

fid) gegen einen im SJcamen be£ SRecfcjtS entftaubenen redjtlofen 3Us

ftanb, b. Ij. gegen bartieüe Slnardne, rieten. ©8 toirb fjier ba$ fitt«

lidje 23erfdjulben oft eBenfo fdjtoer feftftetIBar fein toie Bei ber 2rrage,

toeldjeS S8oIf einen Slrieg beranlafst fjabe. ®urd) eine foldje 9ttajime

toirb atterbingS ber Recrjtgjuftanb gefätjrbet; ba§. läfjt ftdt) nid)t ber«

fennen. Slber ebenfofeljr toirb er burdj bie entgegengefe^te 9Jcarjme

gefäfjrbet, 5afe ber 2ßiberftanb gegen eine Slnardjie bon oben, b. Ij.

gegen baä SSillfürregiment, gegen bie 9tedjt§beugung unfittlicfj fei.

©ine Ucadjbrüfung beljörblidjer Stntoeifungen ftefjt bem Untertanen

nicfjt ju; toofjl aber muffen ifjm burd) ©etoätjrung bon 9ied)t3mitteln

unb burd) £>ffentlid)feit Garantien gegen unfittlidje Übergriffe ber

Söetjörbe gegeben toerben.

©Iüdlid)ertoeife finb Bleute bie meiften Äulturftaaten D^ect)^«

ftaaten, gefiebert gegen SSittfürljanblung ber Staatsorgane burd) Skr«

faffung unb burd) Beteiligung beS SBoIEeS an ber Regierung.

Slber bie greitjeit ift ein guftanb, ber tägltct) erobert toerben

inufc gegenüber jenen, bie au£ ©Brgeij, ©itelfeit, 9tuf)mfud)t, 2ttnd)t«

fudjt ober Habgier (in ber Regel berbunben mit üSorrjeit ober gar

©ummfjett) ftetS Bereit finb, eine üBer baS ©efefc IjinauSgefjenbe

©etoalt ju erftreben, unb jtoar nottoenbig jum Sdjaben ib^rer eigenen

ÜJcadjfommen, bie bie folgen ber Rechtsbeugung ebenfotoofit toie alle

anberen Untertanen ju tragen tjaben.
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Sieben ber Sßflicfitberlejjung ber Untertanen gegenüber bem Staat

unb ber beS Staatsorganes gegen bie Untertanen gibt eS aber eine

in ifiren 5°'9en fcfitoertoicgcnbe SßfUcfitberletJung ber Staatsorgane,

bie icfi fiter ertoäfinen mujj.

2Bie ber ©runb ber ÜtecfitSgefege baS Sittengefeß ift, fo ift bie

Söebingung ber ©rfialtung beS StedjtSftaateS unb feiner Äraft bie

Sittlicfifeit (niefit nur ber Staatsbürger, fonbern auefi) ber 93efiörben.

©in meift berborgener, bafier um fo gefäfirtiefierer Söerftofc ber 23e«

fiörben gegen baS Sitteugefeg ift bie Sßroteftion, b.
fi.

bie bflicfit-

toibrige 93efe£ung bon SSeamtenftelten mit Sßerfoneu, bie ifinen niefit

getoaefifen finb, auS ©rünben bertoanbtfcfiaftücfier ober fonftiger

Neigung, ober auS anberen ObportunitätSmotiben (ber gegenfeitigen

Seiftung bon Dienften unb ©efätligfeiten).

®ie ^roteftion begünftigt bie SSertoanbten, bie StanbeSange»

fiörigen, bie ftreunbe, bie bolitifefien Parteigänger, bie SCngefiörigen

ber eigenen Äonfeffion (Ätrcfienbroteftion) unb fegt eben baburefi bie

tücfitigen, jum Berufe beS Söeamten geeigneten Untertanen junid,

toorauS nottoenbig Strebertum auf ber einen, toofilbegrünbete geinb=

fefiaft auf ber anberen Seite, Intrigen auf beiben S eiten entftefien.

2)afj fiter teils etfiifcfie Sßerbrecfien, teils ein fcfitoereS Sßerfcfiulben

ber 5a
fi
rIäffigfeit (dolus ober culpa in eligendo) gegen bie fittlicfien

^ßflicfiten ber mit ber ©rnennung beS 23eamtenförberS betrauten

Organe borliegen, ift flar. 2(ucö baS ift flar, baf3 eine Degeneration

beS StaatSorganiSmuS unb eine Scfitoäcfiung ber StaatSfraft nadj

außen bie ^olge fein utufj. ©S gefiört in ber £at ein großer, ber

ObbortunitätSmotibation angefiöriger ÜJcut baju, fo ettoaS ju tun.

Seiber bleibt es tttcfjt beim erfreu Scfiritt; baS Übel breitet fiefi fcfineU

toaefifenb auS. 2)enn toenn „biele eS tun, fo fann es boefi gar fo

fefilimm niefit fein". Unb efie man ficfi'S berfiefit, ftefit ber Staat

am 9tanbe beS SIbgrunbeS.

®ie Ferren Sßroteftoren forgen für ifire Vettern unb ftteunbe

unb — ruinieren ifire ©nfel, genau toie jene Seute, bie niefits 23effereS

ju tun toiffen, als für ifire Slbfömmünge Millionen jufammeu*

jufefiarren, bamit fie bem ärgften getnbc &ec ©ittlicfifeit, bem SujuS,

ber üErägfieit, ber Sangetoeile unb bem ©ßeB berfallenb, begenerieren.

$roteftion ift einS ber gefäfirlicfiften Übel, befonberS auefi beStoegen,

toeil biefe ^anblung bielfacfi mit ben fittlicfien Scfieingrünben ber

Äameraberie unb ber ^reunbestreue bemäntelt toirb. §ier toirb oft

ber famerabfcfiaftlicfien ©efinnung ein gefäfjrlicfieS, fittentoibrigeS

Opfer gebraefit. ®ie folgen finb cinleucfitenb. SJian fegt untauglicfie

Organe ein, unb biefe, toeil ifire ©infiefit niefit weit reiefit, finb,

felbft toenn fie tooüten, niefit imftaube, tücfitige unb berufene ÜJcacfi*
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folger aufsufinben. ®af)er toirb ber ©runbfafc ber Sßroteftion bon

iljnen fortgefegt vutb ertoeltert. ^)ter fjaben toir eine Jlranfr)eit bei

(Staates bor uni, bie böEig berborgen bleibt, mtb beren unfjeüboHe

folgen ftd) erft geigen, toenn ei p f^>ät ift. 9lur eine eiferne fiti«

lidje ©ifjiplin tann gegen fie fdjüfcen. ©ine Kontrolle gibt ei nicfjt.

%<fy zitiere eine ©teile aus SJSIatoi ©taat (nacf) ©djleiermacfjerS

Überfe^ung)

:

igljr aüe, bie it>r in ber ©tobt feib, feib nun freilief) tootjl

SSrüber; aber ber bilbenbe ©ort tjat benen bon euef), bie ju rjerrfcfjen

berfreljen, bei irjrer ©eburt ©olb beigemifdjt, toeiljalb fie benn bie

foftbarften finb, ben ©eljüfen aber nur ©über; ©ifen bagegen unb

©rj ben Slcferbauern unb übrigen Arbeitern. 2ßeü ü)r nun alte ber«

toanbt feib, toerbet ifjr jtonr in ber Siegel ät)nltc£)e Sftacfjiomtnen fjaben;

gelegentlich ober fönnte boefj toolü aui ©olb ein filberner, aui ©über

ein golbener ©bröfüing erzeugt toerben unb ebenfo aui ben übrigen

•JJZetaKen. ®er Dbrigfeit atfo suerft unb bomefjinlicf) gebietet ber

©Ott, über nichts anberei fo gute Dbfjut ju galten, noct) auf irgenb

ettoai fo genau ju achten, aH auf bie üftactjfommen, h3eIct)eS SJZetatt

toofjl iijten ©eelen beigemifdjt fei; unb luenn irgettb einer üjrer

eigenen Sftaäjfommen eljern toäre ober etfenl)altig, foHen fie auf feine

Sßeife Sütttleib mit ü)m tjaben, fonbern fotlen, bie feiner 9iatur ge«

bürjrenbe ©tellung üjm antoetfenb, it)n ju ben SIrbeitern unb Sltfer«

bauern fnnauitieiben; unb fo auetj, toenn unter biefen einer auf«

toüdjfe, in bem fiefj ©olb ober ©ilber geigt, einen fotdjeu fotlen fie

in @£)ren galten unb üjn unter bie |>errfcE)er ober bie ©ebjlfen er«

tjeben; benn ein ©ötterfbrud) fagt, baf3 bie ©tabt untergeben toirb,

toenn ©tfen ober ©rj bie Sluffidjt über fie füfjrt.

33. IDte Parteien unö öte £rbdtung ber Jwcbtsfreibeir.

©i ift fcfcjon öfter bemerft toorben, bafj für ben 9tec£)tSftaat

bie grage: „tonftitutionaliimug ober Otebublif" nirfjt er£)ebüct) ift.

®enn mit ber Sttonardüe ift bie ©ouberänität bei ©efefjei grunb«

fä£lid) bereinbar, baljer jener Unterfdjieb 31t einer 5raSe &er 3lcbrä«

fentationiform ber ©taatirjofjeitörectjte berabfinfen fann. 2)eriltonard),

ber bie SSeobacfjtung ber 9led)tigefe^e ali feine unbebingte Sßflitfjt

anerfennt unb feinen ©influfj ausftfjlie^Iidtj in ben ®ienft bei ©taatei

ftellt, toirb niemali einen llnterfc&Jeb bon 2ttonard)te unb SRebublif

fühlbar madien. 2Sirb er aber fühlbar, fo toirb fotootü ber ©taat

toie bie ättonarrfüe gefdjäbigt.
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©3 ift niefjt lange t)er, bajj bei un§ bie berfaffungäutäfjige

;

3ted)tSfreif)eit erobert tourbe. 'Sie Partei, bie in erfter Sinie fie

erobern fialf, mar bie liberale ober freifinnige, urfprünglid) bie gort=

fdjrittspartci. (Sie fjat an ©influfc unb Umfang crbeblicr) abgenommen,

©an^ natürlich! Slngeblict) ber „berechtigte Äern" ifjrer gorbcrungen

(nacb, bem SBorte unfereS größten Staat3inanne-J), in SBab,r^eit aber

nur ein Seil biefeS berechtigten ÄernS ift insünfdjen betoilligt toorben.

3Jian t)at genau fo biel ober fo toenig bereinigt, bafc ber größere

Seil besS SSolfeg bie noct) bleibenben SdEjranfen ber greitjeU nictjt

mefjt brücfenb empfanb, man r)at — bie Majorität befriebigt. ©3
Blieb immer noct) ein Spielraum für ungleiche ^anbljabung be3 ©e»

fetjeä, für Sßroteftion unb Surücffe|)ung unb für Übergriffe bon

5J3olt3et unb SSermaltung, b. I). für bie SSidfür. SSofytgefinnte (Staat!*

männer bermeiben allerbingS fjeute forgfältig, bon biefer Sücfe im

9tect)tägefe|e ©ebrauct) ju madjen, aber fie fteljt boct) offen für bie

toeniger gennffenbnften 9?actjfoIger unb gibt einen gefährlichen <Stü{3=

bunft für bie fünftige a2mä&,licr)e Sefeitigung ber Souoeränität bei

©efetjeiS ober für feine borübergerjenbe ©infcfjränfung. Sajj man aud)

|

ju unferer $eit bon biefer Sücfe ©ebraucb, madjte, betoeift j. S. bie

3urücffe£ung bon Minoritäten bejüglicb, ber Staat^ämter toie bie

3urücffe|sung ber Quben unb ber Slngefjörigen bon oppofirionellen,

obtoofjl rticCjt ftaatSfeinblicfjen Parteien. Sabei griff man ju bem

gctoöfinliäjen 5Recf)tfertigung3mittel, eine ganje klaffe ber Sebölferung

für ungeeignet jum ©taatsbienft ju erftären, b. f). man redjtfertigte

bie 9tecb,t»ungleicT)beit burdj ein bem ütedjt unb bem fouoeränen

©efefc roiberfprecfjenbeä, unfittlicrjeg Mittel, ba§ aU Maffenbeurteitung

ber £crbenmoraI angehört. Solange man baZ tut, fann bie ©tbjf,

ba§ gfunbament bei 9tecr)t§ftaat§, rtidtjt ernft genommen werben.

Senn bie ^ugenb nimmt ein ©efeß uid)t ernft, ba§ ber ©rtoadjfene

prinjipiell mifjacfitct.

©§ ift nacb, ber logifc^en ©tljif leicfcjt einjufe^en, ba# biefeS

^rtnäib, allgemein angeroanbt, bie Souberänität bei ©efe&eä böllig

aufgeben unb fie jur papiernen (Souoeränirät machen würbe. Senn
toaä fjier bem 5?att)oüfen, bem $uben, bem 2lnget)örigen einer Partei

, gegenüber gefcfjieljt, fann in allgemeiner Slnmenbung baju bienen, bie

ganje 9iegierung3getoalt in bie £änbe bon fogenannten Dptimaten

unb Slriftofraten bjnüberjufpielen, beren ©nfel firf) bann toeiterljin

bon Militärbefpoten (Säfaren) föpfen laffen mögen, nacf)bem ber

2u£u3 fie entnerbt fjat.

©in Söolf, bai fo ettoaS billigt ober aucr) nur oljne 2Biberfpruäj

gefcfjefjen läfjt — unb erf)ebtict)e Seile bei SMfeS erflären fid) tat»

fädjlidj bamit einüerftanben — berbient bie greifjeit nid)t, unb feine
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9cadt)fommen toerben bie grüßte biefer SSeradEjtung be§ 23ermmf>

gefe&e» fpüren.

2Bo fo citoaS auct) nur möglidt) ift, ba ift ber „berechtigte Äern"

ber liberalen gorberung nod) niefit erfüllt, unb bafj er ntct)t erfüllt

toirb, liegt an ber gefertigten Sflajorität, an jenen, bie bie einem an=

Öeren erteilten Ohrfeigen nietjt ftarf genug entofinben unb fidt) ent=

fct)loffen fjaben, ju toarten, bis bie 9?eif)e, geoljrfeigt *ju toerben, an

fte feI6ft ober ifjre Äinber fontmt. SJcan totrb bann §u fpät einfefjen,

toelctjeS ©efejj fidt) für bernünftige 2Sefen eignet, unb baß man über

ber Beobachtung biefeä ©efe^el toadjen mufj tote über bem foftbarften

®ut ber 2Jcenfdc)fjeit.

2Jcan erfennt nun an biefer (Erörterung jugleidj, bafc bie alte

liberale
1
Sßartei bie einzige gartet ift, bie grunbfablief) bie SBerheterin

ber DtedE)t§öIeict)^eit unb be§ OtedjtSftaates
-

toar unb ift, bie alfo bie

eigentlich ibealen Söeftrebungen im (Sinne ber ©tfjif, unb jtoar bie

nottoenbigften ett)ifcf)ett SBeftrebungen berfolgt, nämücfj bie bei 9tecf)t§,

ot)ne toeldje, toie toir betoiefen, freie ©tt)if unb greir)eit unmöglief) ift.

©ine böüig berfcfjiebene Stolle — im ^ntereffe ber liberalen

Äatfjclifen toeife idt) fdjarf barauf fjut — fbielt l)ier ba$ Zentrum.

©§ ftetjt auf ber Seite ber 3tect)tggleidt)r)ett, aber nicfjt um bei ©efefceS

toillen, fonbern au3 Opportunität, b. t). nicfjt um bei OtecrjtS toillen,

fonbern um fclbft beS SftedfjtSfcrjUfces' nicfjt berluftig ju gefjen. ®ajj

bie %taqe ber Souberänttät be§ ©efefces' £)ier SJcittel junt 3toecf,

nict)t aber nottoenbigesl ^rinji)) ber Sßartet ift, geigt fidt) beutlitf) an

bem SBerrjalten einzelner Spartehnitgliebcr, bie au3 ber Partei heraus-

fliegen toürben, toenn bas" Sßrmjty be§ 9iecf)ti ju ben rücffidjtälofen

©runbfägen ber gartet geprte. ©3 geigt fict) ferner barin, bafj biefe

Sßartei rtic^t bloß bie greifet ber Äonfeffion, fonbern ^ribilegierung

ber Äonfeffion anftrebt, unb jtoar im SBettlauf mit ber ribalifieren=

ben Sonfeffion. Sie berlangt einen ©influfj ber ßonfeffion auf bie

Untertanen, 5. 58. mittels ber Sdjule (einer ftaatlidjen unb toeltlicfjen

©rätef)ung3anftalt), einen ©influß, ber über bie berechtigten, itjr totrflict)

jufteejenben ibealen 58eeinfluffung§mittel rjinauSgerjt. Sie fudgt fidt)

alfo ber Organe bei SRedfjtSftaates
2 als SJJcittel ju religiöfen Sonber*

beftrebungen ju bemächtigen.

1 34) meine nicht bie fpäterc „nationatlibcrale" «Partei; benn bie Ijat fich a(ö

„liberal" im befonberen Sinne, nämlich als „freigiebig", erliefen. Unter biefem 93anner

finb nämlich, äfynlid) veie im Zentrum, ©cgcnfäfK vertreten, bie fich unteteinanber frieblich

ausgleiten im 3n*«effe einer gemeinfamen Opportunität, unb sroar in fdieinbat gering;

fügigen fingen au* auf Soften bes ibealen Okchtsftaats. Tc* favint ttc neue ©encration,

bie 3u9cn^/ S
u inerten, ba? hier manches faul ift.

1
Dafj biefe logifchc Jormulicrung richtig ifi, ergibt fich fdjon aus ber einfachen

(Eraägung, bafj eine Minorität bas Büttel ber Sdiule nicht jur -Verfügung hat, um ihre
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2ßer aber nad) 5Pribilegien langt, barf fidj nidpt tounbern, toenn

er ba<S gunbainent be» eigenen ©d)ut3e§, bie 9tectjt3g[eic£)t)eit, unter«

gräbt, unb balb burdj Privilegia odiosa, b. £. bnrdj Iegtülatorifctje

3urüdfet3ung überrafdjt toirb. (Sine 3"tlang get)t bai gut. SJian

füt)rt Krieg unb ift Sieger; bann fommt ber Sü'tdfdjlag
1
. ©ie ©leid)«

fjeit, bie man preilgab, rädjt ficE). ©3 fann fid) einft ereignen, bafj

bie Sdntle ein Kampfmittel gegen bie Kirdje toirb. Klüger unb bor

allem beffer toäre ei, fte ju nentralifteren. S" einem fonfeffioneH

jerflüfteten Staate ift bai nötmenbig. ©3 mag fd)toierig fein. „Slber

eine <Sd)toierigfeit ift feine Unmöglidjfeit." (Kant.)

Sie alte liberale Sßarrei alfo ift gruubfätslid} bie nottoenbige, bie

etf)ifd)e Partei im 3ted)t3ftaate, alle anberen bertreten zufällige ^n»

tereffen ber Opportunität allenfalls auf Koften ber 9ted)t§gleid)i)eir.

Stber ei ift gut, baf3 neuerbingS biefe Partei nod) ^"tereffen ber

freien ©tfjif in it)r Programm aufnahm, nämlid) bie ber fojialen

görberung. ©ie follte aud), al3 natürlicher SunbeSgenoffe, bie liberale

Jraueubetoegung nad) allen Kräften unterftüßeu, ftatt äujufeljen, toie

fid) bie Kird)e ifjrer bemächtigt; aber toir muffen, abgefefjen bon alle«

bem, bemerfen, bafs bie 58el)auptung, bie liberale Partei r)abe feine

pofitiben giele, falfd) ift. ®a§ 3iel &er Ütedjtifreifjeit ift fo pefttib

toie irgenbtoeldje OpportunitätSjiele, nur toeit toidjtiger a!3 biefe,

mögen fte Reißen, toie fte toollen.

Sie Überzeugung muf3 lebeubig gemad)t toerben, baf3 ci nid)t

nur nottoenbig toar, bie g-rettjett ju erobern, fonbern bafj ei aud)

SIrbeit unb 2Bad)famfeit im atlerl)öd)ften ©rabe erforbert, fie jur

böüigen Steinzeit au§sugeftalten unb bor allem fie ju betoaljren. ©ie

mufi täglid) erobert toerben gegen ©elüfre ber Opportunität, gegen

bie ©ud)t ber Parteien nad) ^Sribilegien, bie iljren materiellen 3;nter«

effen bienen, gegen ©rjrgeiä unb 9Jiad)tfud)t. ©egen biefe ridjtet fid)

bie Oppofition, bie Negation bei Siberali»mu», eben toeil er ein poft»

tibel Programm t)at, nämlid) bai ber ©rreidjung ber toflftänbigen

SFtecf>t5ßIeict)r)eit unb bai bei 2Bäd)teramte3 über biefeS ©ut.

Slber bie beften ©efe|je nü£en niä)ti, toenn biejenigen, bie fie

botljietjen foüen, nid)t jur gröf3ten ©etoiffentjaftigfeit, alfo etljifdj

erjogen toerben, fotoie bie gröf3ten mebiäinifcrjen Kenntniffe in ber

^»anb eineä getoiffenlofen Slrjteö jum ©iftmorb führen fönnen. 3liä)t

aniifircf>[tif)cn, rein etl)ifd)cn unb freiteli.qiöfgn Q3efrrebungen 511 rcalifictcn. Sajj hier ein

Privilegium, ein .Saftengefets vorliegt, ift nur belegen fd>rcer ju erfennen, weil bie

Minorität nod) jtemlid) Hein ober noch 311 inbifferent ift.

1 9Jian foll nt<f>t vergeffen, bafj fid) in ber 'Polirif in einem Sage alles änbetn fann.

Oiur eins barf fiif) nicht änbetn; bariiber muß jeber road)en: „9iechtSgleid)f)eit unter

2lus|"d)lufj aller 'Privilegien."
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nur bie ©eredfjtigteit, fonbern bie ftrenge ©rjieljung ju reiner fitt«

Iicfjer ©efinnung ift bie ©runblage unb baZ SRittel ber ©rtjaltung

be3 gefunben (StaatSlebenS.

Stuf meine $rage : „'Säet toot)I bie Slusfic^t auf bai längfte Seben

fjabe", erhielt ict) bon einem Slrjte bie Stntmort: „Der ©ittltdjfte."

3)a3felbe gilt in toeit ^öfterem ©rabe bom Seben eines (Staates unb

einer -Kation.

SDlit bem borftef)enben ift nun feineStoegS gefagt, ba% eine Partei

nidjt audj bie materiellen Qntereffen einer Söolfsflaffe ju bertreten

f)ätte. ^m ©egenteil! — Dime bie energifdjen S3efdjtoerben ber

©osialbemolraten j. 33. wäre bie mifjlid^e Sage ber Arbeiter bon ber

©taatSregierung unb betnnäcfjft bon ber Mrdje fdjtoerlidj beachtet

toorben. Slber bie SBertretung materieller ^ntereffen foK, tuie im

SJkibat», fo im öffentlichen Seben ftetS eingefd^ränft fein burd) bie

gorberung bei ©ittengefejjeS unb barf an bie (Satzungen bei bon

biefem funktionierten SRedjtS, befonberS aber an bai 93rinjib ber

9ted)t$gleid)t)eit, baljer ber ©rtoerbäfreitjeit, nicfjt rühren.

54. JDcr «Staat unö öte Äircbc. 2Die Schule.

$)ie Definition ber Äirdje unb ber ^onfeffion fjabe idj frfjon

öfter bertoanbt, id} toiebertjole fie bjer: „"Sie Äirdje unb bie fion*

feffion — nidjt aber ettoa bie reine Religion ber Vernunft — ift ein

Snftitut, baZ im tarnen ©otteS unb ber f)immlifd)en ©ittlidjfeit

©djranfen jtoifdjen ben SJlenfdjen errichtet."

©ie irbifdje ©tbjt ift ein ©efefc, baZ fie nieberjureifeen ftrebt.

28aS bie Äirdje ^iftortfct) geleiftet fjat ober geleiftet fyaben foH,

gebort nidjt fijerfjer. 9?ur ermähne id), bafj öfters ber Äirdje (bem

SJnftitut) gugefdjrieben toirb, toaS iljre S3eamten aug Siebe jur h)iffen=

fdjaftlicfjen 33efdjäftigung ober auS religiöfer ©ittlicbjeit ober aus

übernommenem Nebenberuf 1
taten, unb umgefefjrt, ba$ ifjr jur Saft

gelegt toirb, toa£ itjre 23eamten fünbigten. Slber im Slnfdjlufj an

biefen legten <Safc toiebertjole idj : „@§ ift falfd), bafj bie Äirdje ba«

gunbament ber ©ittlidjfeit getoefen ift.'' UmgeMjrt: „®ie ©ittlidj«

feit ift ba% gunbament fotooljl ber Äirdje toie jeber menfdjlidjen Sn«

1 9)?an beruft fid) j. 33. barauf, bajj buret) bie Äitdu* im OTitteratter bie Über=

bleibfei ontifer 2Biffenfd)aft erhalten blieben. 3n b«ffcn M ^aä m '< *>cm Äicdjcn 9 1 a u b e n

nichts ju tun. Sie Mx&c Ijatte eben bamalä einen Seil ber roettlidien ©efebäfte übers

nommen, fie funftionierte jugleicb als StaaUbcIjörbc, bilbete alfo einen Steil beS ©taat3=

otganiämuS. S5?eit lcirffamer wax in biefer jriinficbt bie Xätigfcit ber Slraber in Spanien,

bie bie anrife SBiffcnfdioft fortbilbeten ; «on ifynen ging jener befrud>tenbc ©trem ou5,

ber in Suropa a(ä Oienaiffance aufrtat.
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ftttution." ®ie Äircfje bermocrjte bie finfenbe ©ittlitfjfeit nidjt aufregt

ju erhalten ; bieltnelir fanf bie Äirdje — tote bie ©efdjidjie betoeift —
mit bem ©infen be§ allgemeinen fittlidjen üftibeauä unb :nad)te alle

SSerimmgen fittlid) rollet $eiten mit.

Sludj bie ^Religion ift nidjt ba$ gunbament ber ©ittlidjfeit. 3m
©egenteil, um Religion möglid) ju madjen, beburfte bie Äird)e, toie

fdjon früher betoiefen, eines fategorifdjen ^mberatibii, eine§ $flicb>

gefe^eS, toeldjeä lautet: „®u foUft an ©Ott glauben" unb ber ©traf«

anbroljung: „unbrigenfafli bu ber einigen (Seligfeit berluftig geljft".

©ine $ircfje, bie biefeö ©efe|) ntct)t über iljre ©djinelle fdjrcibt, ber*

liert iljre SDcacfjt. ©ie tjört auf, Äirdje ober Äonfeffion, ja bog«

matifdje (ffimmlifdje) Dteligion ju fein. 2Ber ftdt) nidjt mit ehernen

Settern biefeS oberfte unb irrige ©ittengefefc aller Äonfeffionen in bie

©eele gräbt, f)ört auf, ein gläubiger Slnbänger ber Äircije ju fein;

fcenn bann barf er jtoeifeln.

®ie bon ber Äirdje unb Äonfeffion errichteten anttet^ifcfjert

©djranfen taudjen überall in unferem öffentlichen Seben auf. Überall

ftöfjt man fidj an biefen iöealen Karrieren. §anbelt e§ fid) um 2kr=

eine ju fokaler Sätigfeit, ja $u wohltätigen, alfo ju fittlidjen gtoecfen,

fo trägt bie Äirdje ©orge, bafj fie in fonfeffionetlen Vereinen geübt

toerben, bamit bie ©laubigen ja nidjt burdjeinanber geraten, fidj

gegenfeitig fennen unb lieben lernen unb nun bie ©djrante toenigftenS

auf einige $ett in gemeinfamer Sätigfeit bergeffen. Verlange» bie

Slrbeiter i£)r 3tedjt, flug3 (b. Ij. erft nacf) einigen SjaEjrjeljnten) ift bie

Äirdje ba unb organifiert bie ©adje nadj fonfefftoneüem ©tjftem.

gangen bie grauen an, fidj ju regen, fo forgt man, bafj biefer eiferoe

Seftanb ber firdjltdjen ^erbe fdjleunigft in bie tjeimifdjen Sßferdje

jurücfgetrieBen toerbe, bamit fie im Umgang mit ben ©djtoefietn

nidjt ben ©lauben, b. Ij. gerabe biefen ©tauben berlieren.

Überall ©den unb Tanten, ©elbftgefdjaffene unerhörte £inber«

niffe be3 2?er!efjr£, ber 5J5oIttif, ber @lje, ber ©rjieljung.

Xlnb ber Staat! %ä) mürbe ifjm toaljrlidj ju nafjetreten, toenn

idj glaubte, bafj unfere ©taatSmänner bie Äirdje um beä ©laubenä

nullen ftüfcen. 9?ein — fie galten bie Äirdje für bie ©tüjje be§ ©taati«

taoljls. S)aS ift in ber üEat audj ber einzige ©efidjtSbunft, nad) bem

fie ju Ijanbeln bie Sßflidjt
1 Ijaben. Unb fie Ijaben bon jefjer banadj

1 Det Staatsmann Ijat bie ^ftia^t, bie Äin$e auS bem ©eficbtSpunfte bcS Staate

reo()U ju befmnbeln, er »sctfiöfst gtob reibet bie 2?etufSpf(id)t, reenn et ben Staat jum

bittet ber Äitdje unb bet Oietigion mad)t. 2tn Staatsmann, bet bem fonfeffionetten

©tauben einen <p(a(j in feinem politifdjen Scnten eintätimt, ifi in bet Steilheit bet 93et«

folgung bet ©taatgjreedc cingefd)ta'nft. Senn netreenbig ifi jebet ©taube ebenfo reie

baS 93otutteit unb bet 3trtunt gelegentlich ein £cmmni3 füt bie ^ret^eit beS ptafttf<f)en

222



gefjanbelt, toestoegen fie benn audj bie Äirctje befämbften, wenn fie

unbequem tourbe. Qanbeite e£ ficfc) blofj um ben ©lauben, fo toür»

ben fie bie $ircfje bafür forgen laffen unb i^rcS 28ege3 geljen. Slber

e$ tjanbelt ficr) nad) itjrer 2Jieinung um etiua§ anbereS. Sie ober

bocr) biele bon itjnen tjaben eine „Slnfidjt", eine „3J£einung", eine

„Sluffaffung", bie fie für unätocifelijaft richtig galten unb bie un«

jtoeifelfjaft falfcb, ift. ©3 fommt öfter in ber ©efdjidjte— audj aufjer»

fmlb ©Ijinag — bor, bafj man eine ererbte Meinung rjat, unb baji

biefe SReinung fo feft figt, als ob fie — offenbart toäre.

©ie glauben, meinen unb nehmen an, bie Äirdje fei bie ©tüjje

be3 ©taateS (bafj e$ bie Äirtfie öfters nidjt ift, fjaben fie hoffentlich

bodj gemerft); bie§ meinen fie auf ©runb beä folgenben (Sb.Ilogigmug:

1. S)er ©laube ift bie Sebingung ber ©ittliäjfeit.

2. ®iefe, nämlid) bie ©ittlidjfeit, Ietjrt bie Sßftidjt ber Unter«

toerfung unter bie ©efefce nebft bielen anberen fdjönen unb ftaat3=

crfjaltenben unb förbernben fingen (maS fetjr richtig ift).

3. 9?un ift bie Äirdje bie Sebingung bei ©laubenS.

Ergo: ift bie Äirdje bie ©tüfce be§ Staates. ®iefen ©rjliogiö«

mug l)aie iä) fc^on als falfdj ertoiefen; e3 ift ritfjtig, baf? bie Äiräje

bie ©tüfce be§ ©laubenä ift, aber e3 ift falfcr), bafs ber ©laube ba§

gunbament be\ ©iitlidjfeit ift. UmgefeJ)rt berplt ficb/3.

%et einjige richtige ©a£, ber im obigen ©t)Hogiömu§ ftectt, ift

ber ©afc:

®ie ©ittlicrjfeit (in aller Steinfjeit gelebrt in ber Sjugeub) ift bie

©tüfce bei ©taateS, ja fogar bie SSebingung aller reinen unb toaljren

SReligion.

Sknujjt ber ©taat biefen ©ajj, fo bebarf er ber Äirdje ntdtjt

metjr, bie üjm unb ber ©efeüfdjiaft bie ungetjeuerften ^»inberniffe in

SenfenS. SS ifr bahcr fein pufalt, bafj mit Staaten unter ber Seitung gläubiger #err=

fdjer ober Staatolenfcr finfen (man benfe an Spanien), bagegen unter ber Seitung »on

Sreibenfcrn fid) enmndeln feljen. Scanner, wie $ricbrid> ber ©rege, Napoleon, ©iSmarcf,

»erfagten bem ©tauben jeben ©nflufj auf bie StaatSepportunität, fie gebrauchten l)öa>

flenS, wie 9tapo(eon, bie Religion als SOiittet juni pvoeef (alterbingS aud> eine gcfäf»r=

lid>e unb fiitenfc&äblidjc StaatSmarime).

Sin Staatsmann jumal, ber bie Schule, bie SSilbungSfiätte ber tünftigen ©ene;

ration, in erfter Sinie jum £ert retigiüfer S3efhebungen mad)t, übernimmt eine fd)n>ere

93crantveortung. TOdjt ber ©taube, fenbern baS ©taatgwobt ifi ber ©egenfianb feiner

<Pfticr;t. 2öo Religion nief^t ofyne Scfjute gebeifjt, ba nü^t SJlctigionSunterricbj aud) nicf)t.

aber — ba fdjabet er, »ceil er Jp«icr)elei grcfjjiefit. pubem nimmt er anberen 2cr)r=

gegenfiänben ben *ptaß reeg.

Ser Slcgent büte fid) scr gläubigen 9??inifiern, er begnüge fid> mit gläubigen

^riefiern. Sinen Staatsmann, ber nebenbei gläubig ifi, (äfjt man fidj gefallen; bagegen

bie gläubige ©taatSnnffenfcbaft get)ört »cn 9ied)tS wegen äur punft ber gläubigen 5pt\U

miffenfd>aft. Slud) ben Staat fann man niebj gefunb beten.
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ben 28rg legt, eine beifbiellofe SJftenge überflüffiger SCrBeit mad)t,

biele ftaatSmännifdje $Iane freujt unb fjemmt unb bie Sßarteiberfjält-

niffe bertoirrt, fo bafj mir in ®eutfdjlanb fogar ein Parlament im

Parlamente, b. f). ein Sonberbarlament fjaben
1
.

Übrigen«? bemerfe id) jur SBermeibung bon äRifeberftänbniffen

nodmialg, ba$ id) nidjt etraa fjier eine bon mehreren beftimmten

Äirdjen ober eine ber Äirdjen borjugämeife angreife. SPcein Singriff

richtet fid) gegen jebe ©djranfen erridjtenbe r)iftorifd)e, offenbarte

[Religion. Slud} bie Vertreter ber Äirdjen unb bie ©laubigen greife

idj mdjt an, fonbern ba$ ^nftttut. ©er ©laube ift unb bleibt frei

unb bleibt ein ©cgenftanb ber Sldjtung. ©eiftltdje unb ©laubige

anzugreifen märe toiber haZ ©ittengefe^, bat bie inbibibueüe grei*

Itjett gebietet; bie ©laubigen unb ©eiftlicrjen finb tjeute nod) bona

fide. Slber gerabe biefe „bona fides", bie SReinung, auf bem redeten

SBege ju fein, ift c§, bie tdj bjer mit ben auf bie 2)auer untoiber«

ftefjlidjen SBaffen ber toiffenfdjaftlidjen ©tfjif angreife. Silier Äambf
ber SSiffenfdjaft ift ein $ambf gegen bie bona fides, b. fj. gegen ben

gutgläubigen unb gutgemeinten Irrtum. ®iefer foll jerftört merben,

unb mit ib^m bridjt bor ober nacb, ber Sau ber t)iftorifd)en, bie

2Reufäjfjeit trennenben Äirdje unb Sftelio
(
ion äufammen. ©§ gibt fein

au§ertoäl)Ite'3 SSolf, aber — eS gibt aud) feine augertoäljlte, mit bem

au§fd)lief3lid)en 9Ronobol ber Seligfeit begnabete Äirdje ober SReli*

ßton. (Seligfeit barf in einem mafjren ©lauben nur bem (Sittlichen

bertjeifjen werben, mag er biefer ober jener Äirdje, biefem ober jenem

SBolfe angehören, ©ine grobe unb blumbe, biefen einleudjtenben

Satj umgeljenbe ©obtjiftif, ja, eine frebelfjafte Untoab
/
rb

/
aftigfeit ift

e§, toenn man beraubtet, baf? fittlidje ©efinnung unb fittlidjeä Seben

nur in einer beftimmten Sieligion möglidj feien. ©3 ift einei jener

<2obf)i<Smen, bttrd) bie bie Äircfje auf unlautere SBeife ein unmittelbar

einleud)tenbe<3 ©ittengefe^ al§ SRittel jur ^-örberung ifjreS Slnfe^en«

umbeutet. ©in borgefafjter, bie SSernunft einfdmürenber ©laube

mufj notraenbig baju führen, alle bemunftentfbrungenen fidjeren ©in*

fidjten umjubeuten unb ju berbretjen, um ben geliebten ©lauben

ju retten.

®ie Äirdje ift eg auefc), bie innerhalb be§ (Staates baSfelbe roirlt

toie bie nationale ©djranfe nadj aufjen; fie erfüllt itjre Slnfjänger

mit SRifctrauen bor ben Slngeljörigen ber fremben Äirdöe. Sie fejjt

1 @anj naiv oerfünbet ha$ pentrum aU einen 23orjug, ba§ e3 in [ich fd)on alle

poltrigen ©cgenfäfce »on bot Üied)tcn bis jut Sinfen au<3g(cid>c unb fobann einfteitlid)

ftimtne. X)ai ift ja eben ber pclitif<f>e ©djaben — ba<3 »Parlament im Parlamente.

Tax Jreifinnige fiimmt nid^t mit bem 3"r<:'|mn'9c'V fonbern mit bem .Satfiotikn. Set

politifd)c SBille ber Nation roirb wrfalfd)t bureb firdjlichen spartifuIatiginuS.
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i^tten eine Sinfe bor bie SJugen, bie itmen bie Stnpnger ber an»

beren Äonfeffion berjerrt geigt, fie ftöfet gegenteiliges 2ttif3trauen unb

gurrf)t ein; toie jtoei (Staaten ftets einanber beoba<f)tenb gegenüber»

ftefjen, fo toittert bie eine Äirdje ftets gurüdfetjung feitenS ber an»

beren. ®ie $entrumSbartei ift Ijeute (man mufj ba$ jugefte^en) in

®eutfd)Ianb nocb, ein nottoenbigeS Übel. ®enn ba£ 2Jiif3trauen bor

3urüdfe£ung unb Hemmung feitenS ber Äattjolifen ift bielfact) be=
.

redjtigt. ®ie Äircbe brotegiert ifire Slntjänger. ®ie SPcmorität mufc

bie ^Beeinträchtigung ntc£)t nur ettoa beS ©laubenS — bann ftänbe

bie Sadje anberö — , fonbern ber materiellen ^ntereffen ftetS 6e=

fürdjten. ®er fatrjoüfdtje greibenfer ift gejtoungen, jum Zentrum

ju galten, toenn er tiicfc)t übertreten toill. S)enn er berliert fonft

ben SRüdtjalt bei ben ©laubenSgenoffen, oljne auf ber anberen (Seite

9tüdfict)t ertoarten ju fönnen 1
. ®a§ Zentrum mit allen feinen Übeln

für SDeutfdjIanb ift ein nottoenbigeS Sßrobuft ber Otibalität ber bei»

ben Äirdjen. SJcidjt ber Otibalität be£ ©laubenS — benn bann mürben

toir freifinnige unb fonferbatibe ®atr)oIifen Ijaben — , fonbern beg

materiellen SffietibetoerbS. ®ie Äattjolifen muffen befürchten, an Sin»

fetjen, äßadjt unb Shnt hinter ben Slntjängern ber fremben fjerrfdjenben

^onfeffion jurüdgefe^t ju toerben. ®at)er fctjliefjen fie fiä) in einem

Sonberbarlament — bem 3entrum — jufammen, unb ba8 ift rebus

sie stantibus eine bon llnbarteiifd)en anjuerfennenbe üftottoenbigfeit.

@§ ift eine -Kottoenbigfeit toie bie beS ÄriegSäufianbeS jtoifdjen ben

SSölIent. ©3 ift eine latente 2Inard)ie, bie ben unfittltdtjen guftanb

ber Sßroteftion unb ber gurüdfegung tjerborbringt. 9Jcan toenbe fidj

an bie ©efcf)icfjte unb unterfudje, ob bie afladjl ber SHrdje mit ber

Sftacfjt beS (Staates irgenbtoo -§anb in |>anb ge£)t. 3ufäüigertoetfe
mielleitrjt Ijier unb ba. ©in faufaler SftejuS ift nirgenbS erfennbar.

®ie pdjfte S3Iüte Sßreu&enä unter griebrtcb, bem ©rofcen fennjeidmet

ftcr) burd) ben loderen SKejuS jtoifdjen Staat unb $irdje. ®ie Schule,

nieb. t bie Äirdje, tjat SJSreufjen groß gemacht. Sie toirb biefen Staat

nocb, gröfjer machen, toenn bie irbifdje ©ttjif gelehrt toirb. 3Me Säulen

bei ©taubenS beginnen otjnerjin ju toanfen; nur bie Sittlidjfeit ift

imftanbe, eine unangreifbare £et)re bom pdjfren Sßefen ^u errichten

unb bie unfidjtbaren Scöranfen ber Slonfeffion, bie bie StrbeitSlaft

unferer Staatsmänner unb Beamten jur größeren Hälfte in ber uner»

quidlidjften unb überflüffigften SBeife in SInfbrud) nehmen, ju befeitigen.

®aS fann nicfjt bon Ijeute auf morgen gefdjetjen; baS muf3 fidj all»

mäfjlid) enttoideln, aber man mufj biefer ©nttoidlung ben 2Beg bahnen.

1 ;Daher wirb et burd» biefe unfittlicficn puflänbe genötigt, feine wahre Meinung

ju serheimlichen. J5et ßtnflufj bet Äirchc nimmt ihm bie Sreiheit unb SSkhrhaftigfeit.
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SRodjmal« alfo: ®ie SKeinung, bafj bte Äirccje bie Stü^e bes

Staates fei, ift nicf)t ettoa ein ^^rtum 5er fittlidjen Urteiläfraft ; baS

toäre entfdjulbbar. 9<cein ! fie ift ein ganj getoö^nlid^cr, grober geiler

in ber g-eftfteüung beS natürlichen S8err)ältniffeg bon Urfadje unb

SBirrung, ein ganj gemeiner 9tedmuttg3fefjler, ein Error in calculo.

®aS ©efüge ber antifen Staatäorganifation ftanb unabhängig bon

ber Religion feft. Sittliche StaatSgefefce, fjinter benen bie 5ftetf)tö=

getoalt ftef)t, f)ält ber 2Jienfct), wie baS StaatSgefüge undjriftlidjer

2Sölfer betoeift, auäj ofjne Religion, ja, unter Umftänben tefjnt er fiä)

fogar gegen fie auf — aus SReligion.

9lod) liefje man ficb, biefen Saturn gefallen, toenn ber Staat

bie Äirdje als SJiaccjtinftrument benufcen fönnte, inbeffen fommt es

in SBirflic^feit metftenS gerabe^u umgereljrt. 28o bie ®irctje, toie in

ber fosialiftifcfjen S3etoegung, für ben Staat toirft, ba mürbe ber

Staat ober eine bürgerliche Partei auf etfjifäjer ©runblage eben btefe

Sojialiften gleichfalls Ijaben geminnen fönnen. ®enn bie unter bie

$lügel ber Äirdje gelten, finb eben gemäßigte Sojialiften. Stucc) finb

bie ©rfolge borauSfidtjtlielj nur ebfjemere. Selbft bie frommen Sßolen,

fobalb fie rabifal finb, geborenen ber Ätrcfje nieejt unb ebenfotoenig

bie rabifalen Sojialiften.

Äurj, bler liegt eine Sftenge tjeillofer faufaler Irrtümer ber

Staatsleitung bor. Sdmeibet fie jeben ©influfj ber Äirdje unb Dteligion

auf bie inneren unb äußeren StaatSgefdjäfte glatt toeg, fo ift bie

Sirbett ber Staatsmänner bon einem ungeheuren, fjemmenben S8ah

laft befreit.

©ie totffenfdt)aftEtdt)c ©tt)if b,at biefe Operation borjubereiten.

%föt fönnen fict) ernfte, borurteilSlofe unb tatkräftige 3Jiänner auf big

®auer nid)t entjietjen. 3Jiit ber rt)tffenfdt)aftItdE)en ©tbjl ift jugleicb,

baS Problem gelöft, toie bie ©tljif unabhängig bon jeber Religion

in ber Schule ju lehren ift. ^ttbeffen ift nod) biel ju tun, um bie

rotffenfdtjaftliccje ©tl)if in boßfommenfter logifeejer geinfjeit unb bis

jur bobulären ga&lidjfeit auSjubilben; aurfj berlangt febe $eit ty™
befonbere ®arfteHungSmett)obe unb bringt neue Aufgaben, bie eine

neue Äritil feitenS ber fittlicfjen llrteilstraft beanfbrudjen.

3sdb, totU r)ier nod) einige SBemerlungen über ben Streit um bie

Scfmle beifügen, ©in Unioerfitätgleljrer bringt in banfenStoerter

Sßeife bie freie Schule in ©cgenfa£ jur StaatSfujule. SRur finb toir

mit iljm, toie ficb, baS bei 3KeinungSberf(f)iebenfjeiten jtoifdjen freien

unb bogmatiferjen ©enfern öfters ereignet, über ben Segriff ber grei»
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i)eit nidjt berfelben 2tnfidjt, unb ti ftrtbet fict), bafj man öfter unter

bem Stuifjängefctjübe ber gretfjett Sßropaganba für bie SStßfür mac£)t.

Unter ber freien Schule toirb nämlidj fjier prinzipiell bie ^JSribat«

fct)ule berftanben, b. f). eine Schule, bie frei bon ber Staatiauffidjt

bon jebermann, folgltct) aurf) bön ber Äonfeffion nariEj Selieben ein«

gerietet toerben fann. ©iefe Schule ift aber nidjt eine freie Sdjule,

fonbern eine SBiUfür« über Senbenjidmle, eine 2tnftalt, bie jeber

^ropfjet ober ©laubige ober Slbergläubifdje ju bem 3toede bemtgen

fann, um in bie Seelen einer itjm rcttungiloS auggelieferten ^ugenb

einzupfropfen, roa§ er felbft fict) einbilbet. ®iefe fogenannte freie

©djule, eine SInftalt, bie ber ©rfenntnii be5 2Bat)ren bienen foC,

fann alfo ein SKittel ju bem fittentoibrigen gtoecf toerben, bie Äöpfe

unferer unfdjulbigen Äinber ju berberben. 2Bal bon ber fatt)oIifdt)en

Äirdje geforbert toirb, fann ebenfotoofjl bon Spiritisten unb fonftigen

Scbtoärmern, falli fte nur bie nötigen 2Kittel baben, aulgebeutet toerben.

®a£ ^ntereffe, ba$ bie &trcf)e an einer folgen ©djule fjat, ift

ganj flar. 9ttan toilf nämlidj ben ganjen Unterridjtiftoff, ber, toie

Sefen, (Schreiben, ©efcfjidjtc, ©eograpbie, üftaturfunbe, Spradjen unb

allenfalls SDcatbematif, ein ©egenftanb bei Sßiffeni unb ber ©rfenntnii

ift, burdjtränfen mit bem ©lauben, b. fj. mit bem, toa§ man gut»

gläubig für bie toaljre SSeltanfdjauung tjält.

Sßai ben SJuibrud „SBeltanfdjauung" betrifft, fo fann man bie

SBemerfung machen, baß bie Äirdje fidj beute bemüht, mobern ju

toerben, b. tj. fidt) ber jetoeiligen 9tict)tung bei Sebeni ju affimilieren.

Qnfolgebeffen fpridjt man biclfadj nict)t meljr bom djriftlidjen „©lauben",

fonbern bon dt)riftltdt)er ,2BeItanfd)auung", b. b. man bertoenbet einen

ljeute beliebten p£)ilofopl)ifdjen Süuibrud ju firdjenbogtnatifdjen gtoecfen.

Snbeffen ift jtoifdjen Sßfjilofoptjie unb ©tauben ein Heiner Unter»

fdjieb. ©ine „Sßeltanfdjauung" entfter)t gerabe baburdj, ba# man frei,

b. Ij. Ioigelöft oon allem ©lauben fidj eine Stnfctjauung bon biefem

rätfelfjaften Safein bilbet, nidjt aber baburd), ba$ man fidj fflabifdj

einem in ber Qugenb fuggerierten ©lauben untertoirft. (§i ift nötig,

bor fotdjem ©pradjgebraudj ber gläubigen 2Biffenfct)aft ju toarnen.

SJcit ber djriftlidjen 23eltanfd)auung berfjält ei fict) alfo gerabe, toie

mit ber bom Äirdjentum geforberten „greifjeit" ber ©djule. B23elt=

anfdjauung" unb „greifjeit" Ijaben im SEJcunbe ber Äirdje eine ganj

anbere Sebeutung ali in bem bei ftteibentet*. 2Barum man fict)

aber beifelben 2Bortei in einem ganj anberen (Sinne bebient, ba£

toeiß berjenige genau, ber ein nadj feiner eigenen Überzeugung toeniger

leidjt berwertbarei Dbeur ali Eau de Cologne oe^eictjnet.

©i ift flar, öa§ bai ©efeß ber SSafjrfjaftigfeit, baö etfjifdje

©runbgefeg, ei nictjt geftattet, einen offenbarten „©lauben" als „2BeIt*
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anfdjauung" unb eine „Senbenäfdmle" als „freie" Sdnile ju beseidjnen,

bafj e£ aber bor allem nicfjt geftattet, bie ©egenftänbe beö 2Biffen3 —
toie e§ in ber $ onfcffionsfdmle gefcfjerjen folt — mit einer offenbarten

„Sßeltanfdjauung" ju burdjtränfen. ®enn baburd) bertoifdjt man bie

©renjer. be3 2Biffen§ unb ©Iauben§ unb ruft in bet (Seele be§

$inbe<B bie roatjrrjett^tDibrtge SßorfteHung rjerbor, bafj ber ®ird}en«

glaube bem SBiffen gleicfjtoertig fei.

©3 ift barjer bie Sßflidjt be§ auf bem Sittengefefc berufjenben

Sftedjtäftaateä, über bie fd)ärffte Trennung be§ SBiffenS bom ©lau ben

ju toadjen unb nicfjt ju bulben, bafj bie ©rfenntniä be<B 2Bal}ren unb

bamit baä ©efefc ber 2Bar)rr)aftigfeit felbft jum SSerfgeug ber Äird)en=

jtoede gemacht toerbe. 2)iefe§ $iel läfjt fidj aber nur burdj bie

fdt)ärffte Trennung be§ 9Wigion§unterrtd)t§ bom roeItIict)en Unterricht

erreichen. Sllle Strjtoiertgfeiten biefer Sdjeibung finb befeitigt, fobalb

ber Staat fidfc) entferntest, bie toiffenfcrjaftlidje ©trjif in bie Sdmlen

einzuführen unb mit itjr bie Religion ber Vernunft, toeldje nidjt bie

Sßflidjt, foubern ba& Sledtjt be§ ©Iauben3 Ielt)rt. S)af3 man bon biefem

JRedjte feinen ©ebraud) machen toerbe, tft nidjt ju beforgen. 2Ber

ÄantS Sefjre berfterjt, fielet baZ ein.

35. Das X^ölferrccfyt unb öie Sriföciisbttrxflung«

©a-l 93erpltni§ ber Staaten jueinanber tft ein ärjnlidjeil toie

ba% ber 9Jienfcr)en im 9caturjuftanbe. 2>er Staat befinbet fid) gegen»

über bem angreifenben Staate im Stanbe ber -Jcottoefjr.

§ätlt alfo ber eine Staat über ben anbern fjer, fo begefjt ber

griebenebreeber ein Unrecht, toofern e§ fid) nid)t ettoa barum fjanbelt,

einem mit Sidjerrjeit brotjenben Angriff juborjufommen (too bann

bie Sdjulb auf ber anberen Seite liegt). Db aber ba$ eine ober baZ

anbere, 06 ein grunblofer Singriff ober ein begrünbeteä Sßräbenire

borliegt, lä&t fid) f)ier faum jemals mit Sidjerljeit entfdjeiben. ®enn
SJcifjtrauen unb 2rurcb,t, ba$ 33ebürftii3 ber Sicherung bor bem böfen

•Jcadjbarn unb bamit ba§ Streben nad) (Eroberung tft toenigftenS

l}eute tooljl ebenfo oft ber ©runb be§ Krieges toie ber fittlid) ber«

merflidje ©fjrgeij, bie $abfuct)t unb bie SRurjmfudjr.

©emnacb. f}anbelt ber friegfüljrenbe Staat toeber erfennbar fittlid}

nod) erfennbar unfittlid). Sittlidjfeit iff, toeil er enttoeber anbere

bergetoaltigenober feinellntertanehbergctoaltigcnlaffenmufi, jtoifdjcn

ben Staaten unmöglid), batjer ber Ärieg nicr)t ettoa ben (£t)arafter

be§ SftaffenmorbeS b,at. ©§ finbet alfo tjier ftatt, toaS toir SIbld}nitt21

logtfd) betoiefen: Dtjne ben 9ted)teäiifianb tft Sittlidjfeit unmöglid).
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(So liegt f)ier bie etl&ifctje Sogif. Stber e$ ift boct) ein tfnterfctjieb ba.

gm Sttaturjuftanbe bin icfc) öer^fCid^tet, anbere 5U fingen, mit

mir in ben 3tedjtSsuftanb einjutteten. dagegen ein (Staat ift gegen»

über . anberen Staaten baju nidjt Berechtigt aus bem einfachen ©runbe,

toeü auf bem fremben Territorium ber 3tecE)tSsuftanb (bollfommen

ober unbottfommen) Bereits Beftetjt, unb ein gtoang beä Sftectjtg«

organi3mu<S gegen ben SftedjtSorganiSmuS anttetrjifdfc) ift. ©in ge»

toattfamer Übergriff über bie ©renjen beS Staates ift alfo toiber baS

Sittengefe^, unb ber $rieg, ber einen folgen barfteHt, nur infofern

nictjt als Unrecht ertennbar, toeil fid) faum jemals feftftellen läftt,

toer if)n begann, ob ber Singreifer ober ber angegriffene.

2Bir fanben alfo: ®er Ärieg ift an fidt) ein fittlid) inbifferenter

Äambf. Sßenigftenö ift es meift unerfennbar, ob er antiettjifcr) be=

gönnen tourbe.

Sftun Ijaben bie Staaten, teils um bie Seiben be£ Kriege« ju

milbern, teils (angeblidj
1
toenigftenS) um friegerifdje Bufammenftöjje

möglicfjft ju bermeiben ober, toa§ auc^ fdjon berbienftlidj ift, l)inauS»

jufctfieben, ftiüfc^toeigenbe ober auöbrücflicrje Verträge gefdjloffen,

beren Stjftem fiel) im fogenannten

23ölferrecf)t

barftellt. Safe biefeS Qnftttut nictjt ben toefentlicljen ©fjarafter beS

9ted)t§ tjat, toeil baS gemetnfame Organ beS bt)b,fifct)en $toanges feb.lt,

ift flar. golglid) finb tjier jtoar ©efe^e borljanben, aber Beobachtet

werben fie nur au§ ©rünben ber Opportunität, teils toeil ber ber»

tragSbrüdjige Staat 3tetorfion fürchtet, tetlä toeil er toie ein ©etoerbe»

treibenber tjanbelt, ber bie ÜBerborteilung ber Käufer unb ben Söetrug

nur beätoegen bermeibet, um ben Ärebit nictjt ju berlieren. 2luS bem»

felben ©runbe toerben toatjrfcrjeinlicfc) aucfj ginan^fBulben ber Staaten

gegenüber fremben Staatsangehörigen möglicfjft refbeftiert2 .

' Senn niemanb fann fontrolliercn, ob 3. 23. bie Jpaager griebenSlonferenj eine

»abre SriebenStenbenj »cvfotgt, ober ob fie »ielmebr eines jener jaftjreicfien OTittd jur

gegenfeitigen Uberliftung ber Staaten ift, b. f). ju bem weitläufigen traurigen TOed)aniSmuS

ber Diplomatie gehört, bie eine befonbere 2Biffcnfd)aft unb Äunfi ber gegenfeitigen 93c=

raubung unb SSergcmaltigung ber SSoltcr ifi. TOag ber SriebcnSfonferenj immerhin jene

rooljltätige Xenbenj innewohnen ; bafj man »etfueben wirb, fie aU TOittcl ju entgegen»

gefefjten Zweien ju »erroenben, ift ebenfo jrocifetloS. Da« „Videant consules" braucht

man ben Diplomaten nid)t jujurufen. TOit ben glüb^nben 2lugen bc§ 2ud)feS »erfolgen

fie argrcbfjnifd) jebe SRegung ber SriebenSfonfcrcnj. DaS Problem, roctd)e SSorteile man

burd) biefeS beilige moralifcbe OTittcl, namentlid) burd) 2lbrü|tung3anttäge crjielen tonne,

frört ben @d)laf ber öcredjten. Diefe grofje 2lnftalt, bie bie ginn* ber OToral trägt, läfjt

fid> »ielleidit in fünfjig bis bunbert 3af)ren beurteilen unb fann fid) aud) bann roieber änbern.

©in 9iarr märe ber Staatsmann, ber fid) burd) ben 'Xitel büpieren liefje.

' Die gnglänbcr bcmädjtiijten fid) im 'Burenfriegc eines großen *prioaroermögenS

(ber IranSsaalbabn), an mcld)cm viele frembe >5taatSangel)örige beteiligt voaren. Ob
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2Bir tjaben alfo ^ter jtoar ©efe^e, bie formal bom S3bbortunität<§«

motib loSgelöft finö, aber boct) mit biefem 9Jiotibe fteljeu unb fallen.

JgebenfaHS ift ein Staatsmann berbflicfjtet, bte ^nftitutionen be3

a3ölferred)t£ unter biefem ©efidjtSbunfte ju toürbigen, ba bte btjtjfifdje

©egentoirlung beS ©efefceäbruäjä — bte Strafe — f)ier nictjt nur feljlt,

fonbern im ©egenteil berfenige Staat getoiffermafcen „geftraft" toirb,

ber fidj auf bie SKoral be§ anberen berläfjt. ©in «Staatsmann alfo,

ber biefen (Sr)arafter beS SSöIferrecrjtS bergifjt, berieft bie Bfücfjten

gegen fein Baterlanb.

2Bir feljen aus atlebem toieberum, bafj unfere logiftfje Slblei*

tung beS Secuta aus bem Segalmotib abobiftifcb, richtig toar. (Sie

lautete: Sftoral ift unmöglich ol)ne DtecrjtSjtoang, bafjer ift bie ©in=

fütjrung beS 9led)tSjtoangeg ein ett)tfcr)eö ©ebot. 9?un faljen toir aber

toeiter, bafs ber SledjtSätoang auf bem ©ebiete beS SöölferredjitS —
toeil er nitf)t erjtoungen toerben barf unb fann — unmöglich ift,

unb hieraus folgt:

bafj SJJoral im BerIjälttiiS ber Sßölfer jueinanber rebus sie stan-

tibus, b. £). toenn man rttct)t neue äftittel finbet, fie ju realifieren,

unmöglich) ift.

®amit finb toir mit logifdjer ^onfequenj §u einer SBetoegung

gelangt, bie namentlich bleute biele SInpnger Ijat, nämlidj §ur

griebengbetoegung.

3>cb, toerbe biefe SSetoegung fotoofjl bom Stanbbunfte ber Dbbor«

tunität toie bon bem ber 3JioraI ju beleuchten fuetjen. gunädjft

maäje tdt) eine ©infcrjränfung, bie fdjon auS bem ©efagten folgt:

„(Solange baS äftittel, ben ^rieben ju toafjren, nidjt erreicht ift,

toürbe jeber Staatsmann bftictjttoibrig im rjöäjften ©rabe fjanbeln,

toenn er, '{tatt bie Sntereffen beS SSaterlanbeS im Sluge ju tjaben,

in ber Otidjtung ber griebenSbetoegung toirfen tooHte. ©r fann alfo

nur beibe ^rttereffen bereinigt berfolgen, eine tjödjft fctjtoierige 2luf=

gäbe. ®afj aber eine foldje Bereinigung unmöglich fei, barf niemanb

beraubten. 'Siefe Behauptung toäre unfittlidj, toeil bie Borfteüung

ber Unmöglidjreit ebenfotoob,! bie fittlidje %at toie jeben Obbor=

tunitätgaft rjinbert. 2Ber bie Umnöglidjfeit eine! gieleS beraubtet,

madjt ftcf) bamit jttm Urheber feiner Vereitlung 1
.

biefeiS 23orgcf)cn bercd>ti^t roar, lägt ficf> nid>t entfebeiben, ob es aber fiaatsftug war, ift

fefyr bie S'mgc öic febufen ein ^rajubij, bae ben eigenen (Staatsbürgern unter ltm=

fränben fel)r unbequem werben tann.

1 6s gibt fjeute ©etefjrtc, bie, ohne ben SBeweiS Ju führen, behaupten, bafj es

unmöglich fei, .Sants 2eljre uon angeblichen SBiberfpriiaVn 3U befreien, ja gat ju be«

' Raupten tragen, eine rcibcrfpructtsfrcic *pi)üefop()ie fei unmbglid). 3^ bemerfe itjnen, bafj

'

fie burd) SScrbreirung tiefer jcber Segriinbung entbef»renben SBeftauprung bie ßntbeefung
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%&) gelje nun jur ct^ifd^=Iogtfd^en Sßürbigung ber griebenä*

betoegung über:

1

.

©runbfafc : @3 ift Sßflicfjt, einen internationalen 8uftanb, &er

i\je ©ittlidjteit aucb, im 23erf)ältni3 ber Nationen jueinanber möglich

maifjt, b. Ij. einen internationalen 9ted)t3juftanb ju fcfjaffen.

2. ©runbfafs: 2>a3 ©ittengefeg trifft iebeS bernünftigeSBefen, b. fj.

jebe« Söefen, ba$ nad) ber Drganifation feinet ^nteüeft§ bie SSor=

fteüung be3 @efet>e3 ju faffen unb it)tn gemäfj ju urteilen bermag 1
.

3. ©runbfa£ : ®a$©ittengefet3 ift unparteilich für jebe3 bernünftige

SBefen gegeben. ©3 berpflicfjtet batjer unb fäjütjt jebeä biefer 2Sefen.

©iefe ©runbfäfce folgten, toie toir oben faljen, logifdj auö bem

©efegeSbegriff.

®ag ©efefc gilt fomit ofjne Slnfeljen ber ^Serfon für jeben unab=

gängig bon ber nationalen, ber fonfeffionellen $ugel)örigfeit, ber

Otaffenjugefjörigfeit. Qeber Untertan bei ©ittengefefceS auf ber gangen

betootmten @rbe ftefjt unter bem ©cfjufce bei ©efei3e3.

Folgerung : ©# ift jebeö attenfifjen unbebingte 5ßfli<f)t, auf einen

guftanb fjinjutoirfen, ber biefe gorberungen bei ©ittengefefceä

realifiert.

2Bir fjaben bamit eine au§ bem Segalmotib logifcf» folgenbe

internationale Sßflidjt

ber Untertanen bei ©efe£e3 feftgefteüt.

5)iefe Sßflidjt, auf ben SBeltfrieben Ijtnjutoirfen, burd)bricf)t alfo

bie ©djranfen ber Station, ber Dtaffe unb ber Äonfeffion; fie reifet

bie bon ber Sßoliti! im tarnen bei Sßatriotiämusi errichteten ©djranfen

ju 93oben, unb toir bürfen, nadjbem fie logifcf) betoiefen ift, hoffen,

bafj fie fidj, toie anbere gorberungen bei SegalmotibS, mit ber $eit

5ßlat3 fcfjaffen toirb. S)iefe Sßflicljt ju realifieren, ift fdjjtoer; benn fie

barf, toie gefagt, ntifjt mit einer Sßfltdjtberletnmg gegen bie Slngeprigen

ber eigenen Nation, b. t). mit einer möglichen Überlieferung ber eigenen

greiljeit unb SJtadjt an eine feinblicfje Nation £anb in $anb getjen.

einet roiberfptucbsfreien ^hilefephie unb einer betneisbaren C£t()iE jur Unmbglicbfeit machen.

SS ifi gut, bo§ ii> bureb ihre Jabet mid> nicht irreführen tiefi, baber icb in meinem

„2Bcg jur miberfpru et) 6 freien SJIustegung ber Äritif ber reinen SSctnunfr" ftar machen

tonnte, bafj bie behaupteten 2BibcrfprüaV nicht erifticren.

1 ©elbft bei roitben 2Mfern ifi, roie febon früher bemerft, ein OiccbtSjuftanb oor=

fjanben, baber baS Scgalmoti» in SBirtfamfeit, roenn auch »ermöge ber mangelnben £nt=

roidtung ber [itttieben UrteilSfraft baS Scgatmotvo noch unsottfiänbig angevoanbt voirb.

35aber ifi ber SlngriffSfrieg gegen ein fotct)c§ Sßolf auS Habgier Ijöd^fi» unfttttid), er

»crliert nur bann ben ßbarafter ber ©itttidjfeit bjni. ber Unfittlicbfeit überhaupt, b. b. «
ift fittlicb inbifferent, roenn bie traurigen SSerbältniffc beS .Hrieg^faufirecbtä infolge ber

nahen SBcrübrung eintreten (roie im (Eingänge ermähnt), b. b- ber .Srieg fyöxt in biefem

Satte auf, nach fitttiebem 9)Caffiabc beurteilbar ju fein.
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®aS fjerborragenbfte £inbermS, baS f)ier ber SBoUjiefiung beS

(SittengefefceS im 2Bege fielet, ift ber nationale unb ber OtaffenegoiSmuS,

ber fidt) im ©jtrem alä National* unb Naffenfyafj äußert.

©r beborjugt bie Sfnge^örigen ber eigenen Nation unb fucfjt

unter bem SSortoanbe ober in ber SJieinung, fie feien beborjugte

2Sefen (National-- unb NaffenfanatiSmuS), ifjnen baS £ftecE)t ber §err=

fdjaft über bie gremben ju berfdjaffen. (Sftoberue Variante „beS

au§ertoät)lten SBolfeS".)

2öir fiaben alfo jum jtoeiten 3JMe eine antietfjifcfje SSirfung beS

SRaffen-SgoiSmuS
1 bor unS, ber ficf) lEjter als nationaler g-anatiSmuS

äufjert. ^n biefer 9toIIe tritt er als ge^ärjrltcljer geinb beS SBölfer«

friebenä auf. ^a, er lt)efct nictjt nur (Staaten aufeinanber, fonbern

unterteilt audj ben ^rieben in bereits befteljenben StaatSorbnungcn.

©leid) fanatifdjen Sßrieftern bei SttittelalterS unb mä) bem Sßor»

Bilbe bei religiöfen #affe8 (öfters unter 9Kittoirfung ber Jierrfct)*

füc^tigen MrcE}engemeinfct)aften) toüfjlen biefe Nationalfanatifer bie

SBoIESmaffen auf, ein toillfommener 3uftanb für jene SJiinorität bon

2Kenfct)en, bie Unorbnung toünfc6,en, ba fie lieber tt)re Dtaubmftinfte

befriebigen, als arbeiten tooHen.

(Sogar innerhalb gefdjloffener DtedjtSftaaten madjt fidt) biefer

frebelfjafte Fanatismus geltenb. (So beobachtet man in öfterreidj,

einem Sanbe, baS gefct)affen fc^eint, fidj ju einem fittlid)en S?orbilb

für bie Httöglidjfeit einer (StnTtjeit berfäjiebener SSöIfer (ju einem 2Sor»

bilb für bie bereinigten Staaten bon ©uroba) auszumachen, einen

bon ganatifern gefdjürten Äambf ber Nationalitäten, bie fict) lieber

freuen foüten, bafj fie gemeinfam eine Stulturmadjt bilben, teeldje

fetnblicfcje Unterbrücfung, wie fie namentlich bon feiten OiufjlanbS

brotjt, unmöglich mact)t 2
. Sßan fie£)t, toie fie gar bie beutfdje Sprache

1 £ajj übrigeng bie natüclnfje SSerfcbJcbcnticit ber iKaffe nut ber 23orroanb ift, um

bie 9Jcenfcf)cn ungleich ju modert unb mittels beS 33egriffe§ bet „Ungleichheit" bie

Unparteilidjfeit be? SBcrnunftgcfe^cS äuget .Kraft ju feljen, ift ganj Etat; aud) ift eS Aar,

bajj biefe frevelhafte ©ophifterei nur baju bient, bem fittenroibrigen nationalen (Egoismus

eine fittliche ©infleibung ju geben. 3nSbefonberc bebienen fieb bie JKaffenbefcer beS un*

fauberen ^Otittclg, ju behaupten, bafs unter geroiffen Oiaffen eine gegenfeitige natürtidie

2lntipathic befiele. 3n SBahrbcit aber rufen fie allcrcrfi bureb biefe «Behauptung ein

fittcnroibrigcS patbologifdjeS Vorurteil unb bamit Slnripatfnc bersor. Denn bafs bie

Antipathie eines vooblgefinnten Deutfcbcn gegen einen beutfdjen XaugenicbtS gröfjer ift.

ati gegen einen japanifdben ober d)incftfd)cn (Ebelmcnfcben, Hegt auf ber #anb. 2iud>

brauet man einen (iebenSroürbigen TOenfcben sen frember SRaffc nur näher fennenju=

lernen, um ib» cbenfo ju lieben roie jeben Angehörigen ber eigenen Nation.

2 Oiamcntlicb bie Ungarn finb auf bem SBegc, £>fterreid> 3U einem jiueiten <polcn

ju machen, ©ctingt e§, fo rcerben fie felbfi ba« (3d>icffa[ ^otenä teilen. Sie feilten

fieb lieber freuen, ba§ tftre TOacbt burd) eine beutfdje OTod)t geftärft roirb, fratt auf ben

SRuin be« gemeinfamen Jjeereä fjinjuarbeiten.
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befämpfen, obtoofjl eine (Sprache botf) in erfter Sinie bem bernünftigen

gtoeefe ber SBerftänbigung bient, obtooljl biefe Spraye, ba fie fidg

über toeite auSlänbifdje Territorien erftredrt, jeber anberen inlänbifcfcjcn

©pratfje borjujietjen ift, unb obtootjl e3 boci) nur eine ©rljöEjung bes

Silbungsäuftanbeä Bebeutet, toenn ein S5olf neben ber SJtutterfpraöge

eine jtoeite Sprache erlernt.

©in gleich läcfjerlicfjer unb eitler Fanatismus jeigt fidj in $rlanb,

im preufjifcfjen Sßolen unb in ben 3teicf)slanben, b. i). in jibilifierten

Sänbent, in benen 9lec^t unb greitieit burd) SSerfaffung berbürgt

finb. 2Benn allein ein foldjer Fanatismus bie Stnt)änglict)fett an bie

Station erhalten fönnte, toürbe biefe in ber Sat nickte taugen. 86er

bie 2Baf)rf)eit ift, ba$ bie fanartfdjen 2Bü!§ler nur bestoegen Ijier 93oben

finben, toeil bie Sfnfjänglicfjfeit an bie Station genau toie bie inbi=

bibuetle ©itetfeit fo feft fifct, bafj man alle Urfadje tjat, ü)re 3tu§»

roücr)fe etjer ju befämpfen, aI8 fie ju förbern. (Sie gefjört jum un«

fittlict)ert ©goiSinus, fofern fie bai große giel ber SJtenfdjfjeit, bie

Sßölfereinigung unmöglich marifjt. Slucfj bie beutfdjen ganatifer 1
biefer

2lrt Ratten alle Urfaöge, ifjre nationale Dtufjmrebigfeit ju fparen unb

mit ber SSerpuffung biefeS Kampfmittels ju märten, bis bat traurige

©reignis" eine« Krieges es rätlict) macf)t, an ben Stationalegoismus ju

appellieren. 3)enn überall, too ba$ Fauftred)t angerufen toerben muf3

(bies ift im Kriege ber galt), b. f). too unfittlidje guftänbe unbermeiblidj

finb, ift atlerbingS ein Stppeü an ben ©goismus niä)t ju umgeben.

Sin ben Seiben ber Statur, bie bem SJtenfdjen auferlegt finb, ift

eS nictjt genug. S)iefe fanatifäjen $riefter ber rotjen nationalen %n--

fünfte muffen fie nodj burdj bie unerhörten, toeil bie ©eredjtigfeit

berlefcenben, boppelt fdjtoeren Seiben bermefjren, bie ber SJtenfdj bem

SDtenfdjen jufügt.

®iefe berberblidje Seborjugung ber Slngefjörigen ber eigenen

Stoffe, bie, im Stationalfanati3mu<§ ifjren fd)ärfften Stusbrud finbet,

ift alfo unfittlicf) im tjödjften ©rabe. ®enn bie international gültige

logifdje Xenbenj bei unparteilichen (Sittengefefces" forbert bie Freiheit

unb ba$ gleite 9tecf)t jebeS Untertanen otjne iftücffidjt auf ©djranfen

unb llnterfcfjiebe ber Statur.

2)af)er toürbe, toie fidj nidjt leugnen läfjt, ba§ botlftänbig unb

international realifierte <Eittengefe£ in feiner Konfequenj eben batjin

: £afj bie lenbenj bet beutfeften Staatsteitung fegat im jjnteRfF« b« (Staate

Hugfycit ftcutc bie JRiAtung beS internationalen <£ittengefc£es, bafjct ben reinen jjumaniä;

muS fcegünftigen miifte, liegt für ben, ber fchen fann, auf bet £anb. Sie pdt, ba bet

Sfppcll cn bie hatten netig nar, ift sei übet. 9)fan freite fieb, bajj man in ßinftimmung

mit bem Sittong, fc?, cFne bas (gtaatsintereffe ju serleRen, ben Slppell an bie %We bet

5J{enfd)^eit rieten fann. SeutfaManb gefje roran. SInbere ruerben feigen.
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führen, tootün bie Statur mit ber 2luälefe, bem Äampf uatä ©afeht

fütjrt. ©S lafjt fidj nidjt leugnen, ba$ im internationalen Staaten»

bunbe eine ganj anbere „ShtSlefe" ftattfinben mürbe, ali toie fie unter

nationalen Sd)ranfen erfolgt. 'Senn im freien SSettbetoerb aller unter

bem StedjtiSfdmg ftefjenben Untertanen toürben jroeifelloö bie fdjaädjeren

Äräfte einer jeben Nation am ©nbe toeidjen muffen, unb aut allen

Stationen nur bie Starren erhalten bleiben.

Safe bau Sittengefeß foldje 2Birfungen baben fann, ift tounber*

bar. Slber tt>ir finb ber Stottoenbigfeit überhoben, feine SBirtungen

ins äluge ju fäffen. ©3 genügt, toenn mir toiffen, toaä fittlidt) ift,

um banadj ju fcjanbeln.

^ebenfalls ift nid)t einzufetten, bafj ei audj nur opportun fei,

eine Station ober SRaffe mit aller ®raft ju erhalten, toenn fie au§

eigener Äraft nicfjt ober nidjt met)r fäf)ig ift, ficf) ju erhalten. ©tauben

bie Slrier ettoa, baZ (Germanentum fei beftimmt, big anZ ©nbe ber

Sage bie „au$ertoät)lte Station" ju fein? Stidjt bai (Germanentum,

fonbern jene einzelnen ©ermanen, bie bem Sittengefetj RolQe ju leiften

ftreben, öerbienen eine internationale gortejiftenä, rtidfcjt aber bie §au=

lenjer unb ^»alunfen, benen ber 3taffenfanarifer in Äonfequenj feines

©runbfafceS gleichfalls Sdmjj angebeiljen läfjt.

3$ fe£e j. 23., jtoifdjen ®eutfct)lanb unb granfreid) fei ba$ %aup
rect)t aufgehoben. 3)ann mürbe jtoeifeUoS (toie unter 5en bereinigten

Staaten bon Slmerifa) eine gegenfeitige ©intoanberung unb SJtifdmng

ber SJölfer ftattfinben. Stur ber Ejodjgefbannte nationale ®ünfel unb

bie grunblofe nationale Slntibatfjie, bie Steferoe, bie alberne 2tu3=

fdt)Ite§ung unb ©eringfdjäfcung fremben SBefenS fann fo etroaS fjin=

bent. S)enn man braucht nur ^u feben, toie tüctjtige Gräfte ber Station

auStoanbern unb fidj in lurjer grift einer fremben Station anbaffen,

um biefe fdjarfe Sct)eibung burct) territorial' unb Sprachgrenzen unb ben

fanatifdjen nationalen ©egenfa£ als ben© ibfel beS UnfinnS ju empfinben.

£ört man, toie ber 2>eutfd)e ben 3)eutfdjen, ber granjofe ben

granjofen, ber Srite ben Sriten rütjmt, fo glaubt man fidj in bie

„gamilie Sdjnafe" berfefct
1
, in ber jebeS SJtitgtieb — Dnfel, Setter,

Safe — eine fid) bor allen anberen Onfeln ber SBeli auSjeidmenbe,

betounberngtoerte gamilieneigentümlidjfeit befifct. ®a toirb ber Setter

©oettje gegen ben Setter Sbafefpeare auSgefpielt, baS tiefe beutfdje

2)enfertum gegen ben franjöfifdjcn ©fprit; bie aber baS SluSfpielen

am liebften beforgen, t)aben mit ben bon it)nen präventierten Settern

nur eine fetjr berfdjtoinbenbe Sltjnlidjfeit
2
.

1 21uS einem SRoman von Helene Söhlau.

* Siefer lächerliche Ouitionalbünfet (irrtümlich otolj genannt) beruht natürlich aud)

reteber barauf, bajj man antiethtfeb bie 9Jfenfa)en nicht a!§ jnbiofbuen, fonbern aU Aerbe
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SJJit einem Patriotismus ötefer Slrt, ber in ©rmangelung eines

toürbigeren ©egenftanbeS fein 93ebürfniS nadg Sfnerfennung unb fein

©itelfeitöbebürfnis burdj bie .gugetjörigfeit ju einer mit tüchtigen

DnMS gefegneten gamilie befriebigt fütjlt, ift allerbingS feine griebenS»

betoegung ju machen, ^nbeffett wirb t)ier bielleidjt bie 23erbreitung

ber irbifctjert ©tbjf mit ber $eit SSanbel [Raffen.

©enn biefe brüdt, toie Äant bemerft, ben ®ünfel gar feljr nieber

unb beranlafjt jeben ©injelnen, ftatt fidj als SSetter „©dmafe" ju

füllen, fo ju toirfen, bafj er fic^ bie Stnerfennung, beren er bebarf,

felbft berbient.

gtfj toiü bamit felbftberftanblidg niemanbem bie greube nehmen,

fidj am SSaterlanbe unb feinen großen SUtännern ju freuen unb fie

als SSorbilber ju bereden, nur tjat er feine ttrfadje, ftolj auf fie

unb auf baS Sßaterlanb ju fein unb fid) beStoegen als ettoaS 33e«

fonbereS &u füllen, toeil er ein ©eutfäjer ober granjofe ober SJrite ift.

§eute, ju einer Seit, too bie Sedjnif alle SSöIfer einanber nähert,

bebarf e8 nur einer SSerftärfung beS gufammen^angS ber toafjrljaft

fittltcE» gefinnten ©lemente aller Stationen unb ber Gsinfidjt, baf3 es

mefjr 2Bert tjat, bie fittlidj unb bt)t)fifdg tüchtigen ©lemente alter

Kationen ju erhalten als bie untüchtigen ©lemente ber eigenen

•Kation, b. f). ber ©infidgt, bafj bie Siebe jur ©eredjtigfeit tjötjer

ftelt>t als bie jur Nation, um allmäljlid) einen guftanb ju fdgaffen,

ber fict) bem bei ftänbigen unb allgemeinen griebenS toenigften*

nähert.

2)aS jtoeite getoidjtige 4?inbemi§ bei SöölferfriebenS finb bie Sin*

{jünger beS Äriegeä. Unter ben ©rünben, bie bie ÄriegSfreunbe bor*

bringen, gibt ei nur jtoei, bie niäjt bem eigentlichen ©ebiete ber

Dbbortunität angehören. Z$d) ftelte fie boran unb befdjäftige mict)

bann fürs mit ber DbbortunitatSlogif ötefer fctjarffinnigen ÜDiänner,

toobei ict) übrigen« bemerfe, baf3 auct) if)r ©dgarffinn nidjt ettoa

lebiglictj bürde) ben 93erftanb, fonbern burdg bie „Siebe", b. fj. burd)

bie Vorliebe teils für iljren materiellen Vorteil, teils für militärifdge

beurteilt, »o bann baS beutfehe, franjöfifcbc ober britifebe ©chaf bie £aten eine« 2ct»=

hammeis als bie ber Jperbc anfleht unb nun als Scftanbtcil ber auSgejeidwetcn Jijerbe

in eine cbronifdje 2lnfd>roellung »«fallt, bie als SJJationalfrotj unb ^Patriotismus an allen

öffentlichen Drten unb in ©ücfyetn jur (Entlabung fommt.

Wen bat aber auch eine „roiffenfd>aftlid)c" SBcgrünbung biefer Jpcrben=2(ntimoral.

2Ber ba glaubt, ©oetbc fei auf natürlichem 2Bcge »on feinen eitern in bie 2Bclt gefegt,

ift fefir im 3rrtum. 2r ift aus bem „Deutfcbtum" (einer ptatonifcb=pbilofopbifcben 3bec)

hervorgegangen, folglich »on ber Jjerbe gejeugt, geboren unb genährt. £>ieS ifi baS jur

SSefriebigung beS nationalen DünfelS erforberlidje logifcbc Äunfiftüd ber mobernen

patriotifd)en spbilofopbie unb 6efd)id)tSfcfereibung. ©ie flellt fid) »ürbig ber Eonfeffionellen

an bie (Seite.
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Kraftftüde, alfo für fogenannte S^eale, infbinert ift. ®enn ofjne biefe

3Snfbiration burd) ÜJlotibe ber Neigung toürbe ifjr 93erftanb anberS

funftioniercn. ©r ftänbe bann unter bem auöfdjliefjlicrjen ©influffe

beS fouoeränen, obbortunitätsfreien SBernunftgefeljeS, b. ö,. unter bem

©inftufc ber toirflidjen Sogif in braftifdjer ^>tnfidt)t. 3)ie beiben

obbortunitätsfreien ©rünbe be3 KriegSfreunbeS lauten:

1. „S)er Krieg ift ein nottoenbigeS Übel."

®afi} ber Krieg eines ber fdjtoerften Übel ift, gebe idj ju; bafc

er nottoenbtg fei, biefe 23ef)aubtung ift, gang gelinbe gefagt, eine

a^rtortfctje, b. fj. auf feine ©rfatjrung unb auf fein ©£beriment ge=

ftü^te, baijet betoeislofe tafelet, unb überbieS ein unfittlidjer ©laube;

benn toer glaubt, bafj ber Krieg nottoenbig fei, ber mac^t irjn not*

toenbig, toeil er im ©lauben an bie SZottoenbigfeit, alfo auf ©runb

eines nicfyt einmal offenbarten ®ogma£, nichts tun toirb, um ir)n ju

befeittgen
1
.

SMefe Stjefe gehört übrigens ber „SJtännerlogif" an2
, toie icfc)

mit Genugtuung feftftette.

2. ®ie grieben£beto?gung fcrja&et ben lyntereffen be£ Staates,

bem ber griebenSfreunb angehört.

5)tefer ©intoanb fällt toeg, toeil toir bai Stecht, für ben aüge*

meinen ^rieben einjutreten, einfdjränften burd) bie Üiüdfictjt auf bie

^ntereffen beS £>etmatftaateS.

©S ift, toie gefagt, boHfommen richtig, bafj bie griebenSbetoegung

in einem beftimmten Sanbe fidt) nicfcjt als eine Partei fonftituieren

barf, bie ben eigenen Staat beranla&t, abjurüften ober jur gegebenen

3eit ben Krieg jtt bermeiben. ©I läfjt fidt) bom ©tanbbunfte beS

llneingetoeitjten nidjt beurteilen, oh unb toann für ben Staat ber

Kriegsfall gegeben ift. |>ier fann ber Untertan rttd£)t§ tun, als burdj

baS Sßittel beg Parlaments ju berfnnbern, ba% ^erfonen anS Dtuber

fommen, bie auS ©tjrgeij, 3ftacr)t= ober Sftutjmfudjt leichtfertige ober

getoiffenlofe Kriege (jtoeifelloS antietfjifdje Kriege) führen.

Sttamentlid) toir ©eutfäje finb fo geftettt, ba# toir berbfüdjtet

finb, et)er ju biel als ju toenig für unfere KriegSbereitfdjaft §u tun.

®enn toir ftef)en im .gerben ©urobaS unb fjaben faft fo biete angriffe

taugliche geinbe, toie in ©uroba SBölfer erjftieren, an unferen ©renjen.

©o lange bie KriegSmöglic&Jeit bauert, muffen toir getoaffnet fein bis

an bie S'äbne.

1
3(1 übrigens ber .Krieg roirflid) notrocnbig, fo mag troljbem bet .RriegSoerteibigcr

oJ>nc (Sorge biefeS Übel }U befeittgen fud>cn. @8 ifl (eine öefatjr babei. Senn voenn

bet .Krieg nottoenbig ifl, fo roirb et fid) jur ©enugtuung bei .RricgSfreimbeS fd^on voeljren.

* 3)ic „Stouenlogif" übet ben Ärieg finbet man bei $tau 93erta »on ©urtner

»ertreten ; meine TOänncrlegif fKmmt im SRcfuItote mit ber irrigen überein.
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®ai fage icfc) nicbt, trofcbein, fonbem toeil icb, bie ©t^tf bertrete.

£enn toeil icb, fie beitrete, barf iä) nidjt tooHen, bafc mein SSoI! ober

Untertanen beweiben einer tt)re greir)ett einfcfjränfenben ©etoalt sunt

Dbfer fallen. Äeine g-riebenifonferens ber 28elt fann uni fjier SSor*

fünften machen 1
.

SIber biefe «Rüdficfjt bjnbert bie ebelften firäfte aller Nationen ein»

fdjliepdj ber (Staatsmänner nid§t, ingtoitcbett auf einen internationalen

gtecfjtijuftanb ^injutoirfen, ber ben Scrjug ber Sanbeigrenjen über«

flüffig machen toürbe.

SBir tootten nun ju ben Dbbortunitätigrünben bei Äriegifreunbei

übergeben unb toerben nai) fürjefter Unterhaltung unfere Sdjlüffe

jieben fönnen:

1. "Sie Sogif ber Äriegifreunbe lautet:

S)ie Xüdjtigfett unb Sabferfeit ber 23ölfer, ifjre ©bannfraft toirb

burcfj bie 9?ottoenbigfeit ober ®riegibereitfrf)aft erbost.

2>ie ber gfriebenifreunbe:

2Bir fjaben gerabe genug am gemeinfamen $ambfe ber 9J?enfcben

gegen bie üftatur, an bem bon it)r uni auferlegten $ambf umi 2)a=

fein. 2Bir braueben, um ftarf ju toerben, nid)t noefj baZ Übel bei

Äambfei bei SRenfcrjen toiber ben ÜRenfcben binsujufügen.

2Bir finb etfjifd) bertoflidjtet, un§ gefunb unb ftarf ju machen

bureb, ©ntl)altfamfeit unb SDiä&igfeit an Körper unb ©eift. 2Sir

braueben, um babin ju ftreben, feinen Srieg. Slucb, bient ber Ärieg

gar nicfjt biefem ^mtdt, toie bie ©efcbidjte in jarjllofen Seifbielen

geigt, ©r richtete bie ©rieben jugrunbe, unterbrach ben gortfcfjritt

ber Kultur unb toirfte überall berrobenb.

2. 3t)re Sogif lautet:

®er Ärieg mac^t bai SSolf ftarf.

Sie unfere lautet:

2Benn ein SBolf fidj ftarf fübjt, benu^t ei ben Ärieg ali Staub»

mittel, ©rofje Sölfer gingen jugrunbe, tro^bem fie ftetig Kriege

führten.

3. Sfjre Sogif lautet:

'SiaZ $riegfü£jren maebt militärifcb, tüdjtig.

SMe bec @ei<f)icf)te lautet in bielen gfäüen:

®ie militärifebe SÄirfjtigfeit ift unabbängig bom ÄriegSaft.

1

J"1 Gegenteil: Xenben;,en eines fremben Staate?, bie barauf abjielen, un§ j
u

entwaffnen, haben ben £harafter feinbfeliger 2lfte; baS muffen biejenigen roiffen, bte fo

«troaS ju serfuchen roagen. «o fehr eine allgemeine ülbriifrung ju begrüben wäre, ebenfo*

fehr mujj ein auf Slbrüfhing gerichteter £rucf be» einen Staate» gegen ben anbeten als

«in Q3crfu<f> angefeben werben, einen Segnet ;u entwaffnen, um ihm ju fehaben.
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SBeifbiel: Sttad) einem fünfjigiäljrigen ^rieben warf Sßreufjen bie

ftärfften 93ölfer ©urobaS nieber; riadj einem jefjniäfjrigen ^rieben 1806

mürbe e3 bollftänbig 51t 23oben gemorfen. ©er Ärieg ift, toie baZ

®ueü, ein SBürfelf^iel ; bab>r:

üttidjt ber Ärieg, fonbern bie fittlidje ©rjie^ung in aCen <5djitf)ten

beS 5BoIte$, bie ©ifäiblin — mag e8 fidj um eine SDlonardjie ober

eine Otebublit tjanbeln — ift bie llrfadje ber ÄriegStüdjtigfeit, ber

3!Kanrtr)afttgfett, ber Sabferleit unb — f 1 1 bie ttrfadje fein; bie ben

Kriegen ein ©nbe madjt.

4. 3§re Sogif lautet:

S)er $rieg ift ein Äambf um§ ©afein, ber bit Scfytoääjlinge

befeitigt, ber bie SluSlefe betoirft.

Sie unfrige lautet:

^m Kriege geljen in erfter Steige bie ftarfen unb ftttlidj ftreb»

famen SJienfcfjen jugrunbe, bie if)re Sßflicljt gegen baZ 58aterlanb

erfüllen; bie Feiglinge bleiben erhalten.

5. Sfjre Sogif lautet:

©er Ärieg nüjjt ben SBölfern.

®ie unfrige lautet:

@r madjt saljllofe SJienfdjen fied^ für baä ganje Seben unb

jaljllofe Familien unglücf lict) ; er rafft bie SStüte ber Sugenb bin,

junge ÜDtänner, an beren ©rjiel^ung bie ©Itern mit großen Dbfern

jahrelang arbeiteten unb für bie fie barbten. @r bemirft bie ©djän»

butig bon äßäbdjen, beren reine ©efinnung bie ©Item als bae> foft«

barfte ©ut Ijüteten. 2Biegen bie Sorteile beS Krieges aud) nur bag

Seben, bie ©t)re unb baä ®IM eines einzigen reinen SBeibe«, eines

einjigen IjoffnungiSboIIen jungen attanneS auf? ©arf man einen un«

fittlicfien Sßöbel auf bie fittlicfjen ©lemente einer fremben Nation

loSlaffen ? — 2>er Ärieg macfcjt jmeifelloS ben SSefiegten unglücf lid).

Slber er macfyt legten ©nbeS auü) ben (Sieger unglüdlid); benn er

bereichert tl£)tt unb füt)rt ifyn baburdj bem Su£u3 in bie SIrme. (2Ba§

mürbe au§ 3tom, a!3 e§ bie ganje SBelt unter fidfc) tjatte?) ®er Ärieg

wirft berrol^enb auf ben (Sieger unb ben SSefiegten, er fdjtoärfjt baä

fitttlicfje 2Jlottb, er lodert baljer bielfad) bie ©tfjiblin, fo bafj ber

©ieger bon bleute oft morgen ber Söefiegte ift.

©amit Ijabe idj) für meinen Seil genug. 2SaS fagt nun ber

Sefer ju biefer ®i*fuffion? — %d) fürchte faft, er toirb mir redjt

geben, igdj fürchte e§; benn biefe Unterhaltung ift, toenn man bie

aüerbing3 burdjfdjlagenben et£)ifcf)en ©tünbe, bie idt) Ijier unb ba ein=

fliegen lieg, beifeite lägt, eine bon benen, bon toeldjen bie Sllten

fagten, bafy ber eine ben SocE mellt unb ber anbere baZ Sieb bar»

unter plt. 6ie ift eine richtige DbbortunitätSunter^altung, eine
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überaus gemütliche. $)enn feiner bon beiben Seilen fann feine Se«

f)aubtungen betoeifen. ®er ^Raubritter mactjt gutoeilen ein gutes ©e»

fdtjäft, jutoeilen aber aucr) ein fdfc)Iect)teg. ©S ift möglict), ba$ im Ser=

lauf ber ©efcrjicbte aucf) einmal ein Ärieg Sorteile mit fict) braute.

©§ ift aber aucf) möglieb,, ba% ein Serbrecfjen Sorteile bringt,

namlict) für ben Serbrecfjer unb feine gamilie, toenn niemanb ba

ift, ber ifm ftraft, ja fogar für ben Seriellen, ber fictj bielletcfjt, um
ben (Scfjaben auszugleichen, ein SoS rauft unb mefjr getoinnt, als er

berlor, ober ber gar aus einem gaulenjer ein fleißiger 2Jcann toirb.

3Kit ben Sorteilen unb Sftacfjteilen, bie ber Ärieg mit fict) füfjrt,

fiefjt eS toie mit aüen Dbbortunitätsfragen. 3ftan fann es nicfjt fo

ganj genau toiffen, toie es fommt. Sttan fann auefj nicf)t toiffen, ob

ber Ärieg bie Sölfer groß machte, ober ob bie Sölfer ben Ärieg

angenehm fanben, trofcbem er flein machte.

©obalb icf) aber mief) bom ©tanbbunfte ber öbborfunität ju

bem ber ©ittlicfjfeit ergebe, f)ört nict)t nur ber (Streit, fonbern audt)

bie SiSbutation auf.

3>ann ift es bermöge ber ©eferjeslogif fonnenflar, toaS ber 23er«

teibiger beS ÄriegeS toiE. 3Jcan braucht nur ju fragen, für toen

ber Ärieg borteilfjaft ift, fo merft man ben Sferbefufe. (5ct)liefjlicf)

toirb unfer ÄriegSlogifer fief) auf ben Sorteil ber 2Renfct)fjeit unb

if)re ©nttoieflung jurücfjieb,en. Siefe angebliche üücenfcfjtjeit ift eine

gerbe Sief), eine 2Jcajorität, für toelcfje biejenigen ©tücfe geobfert

toerben, bie im Äriege berbluten muffen.

®er ÄriegSfreunb toiE burefj fittentoibrige SRittel, buref) bie

©rfjaltung ber Sölferanarctjie, b. £). burd) Dtaub unb 2ftorb im

großen, feiner Nation ober ber ftärfften -Kation ober gar ber fo=

genannten „äJcenfdjfjeit", b. fj. ber Majorität, auf Soften ber ©lücfS«

unb Sftenfcfjenobfer, bie ber Ärieg forbert, Sorteile berfdjaffen.

©r foE aber, toenn er ber 2ttenfcbfjeit fjelfen toiE, fief) erlaubter

3JcitteI bebienen unb unerlaubte Sttittel, baf)er bie Sölferanarcfüe,

mit aEer Äraft ju befeitigen fucf)en. S)aS ift ber SluSfbruct) beS

SemunftgefefceS.

2BaS borteilbaft ift, läfet fief) niemals mit ©ictjerfjeit beftimmen,

toaS fittlicf) ift, liegt flar zutage.

S)ie ganje Cbbortunitätslogif bei ÄriegSfreunbeS ift alfo eine

ganj unreife, eroig unbetoeisbare Äaufalfafelei. 2ttan berieft baS

©ittengefefc, toenn man aud) nur barauf repliziert. ®enn bie grage

ju bisfutieren, ob ein berboteneS Sücittel Sorteil bringe, ift ein grebel

am ©ittengefefc. 2)a{3 eine foldje ®isfuffion fjeute noct) öffentlict)

möglief) ift, bafs man ifjrer fict) nietjt fcf)ömt, toäf)renb man aüen=

faES ben ^efuiten (bielieict)t ganz unberechtigt) ben ©runbfafc jur
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Saft legt: „©er gtoetf fjeiligt baä SJiittel", beruht auf einer biel-

taufenbfäljrigen Überlieferung, auf einem fittentoibrigcn ®ogma, ba$

butä) bie unreife bjmmlifcfje ©tfjif nicf)t übertounben »erben fonnte,

nun aber burdj bie toiffenftfjaftlidje @tbjf übertounben toerben toirb.

©o einlädt) nun aber in ber Sat bie grage ju beanttoorten ift:

„SJlüffen wir toraftifdj mit aller Äraft für ben SBeltfrieben ein«

treten?" — fo fieser biefe grage ju bejahen ift, fo fdjtoierig fcr)etnt

e§, ben 2öcltfrieben ju realifieren.

§n meinem ^»orijont liegen tjeute jtoei Sidjtbunfte, bie bie §off»

nung auf einen SOölferfrieben 51t begünftigen feinen:

I. 35ie toaltjrljaft fittlid)e ©rjie^ung mit ber $bee ber tnter«

nationalen ©leidjberecEjtigimg, eine SBilbung, bie bem toabjen 5J3a*

triotiSmuö feinen Slbbrudj tut, ba§ Sßflidjtbetoufstfein gegenüb:r bem

2>aterlanb toaä) erhält unb bie ®ifjiplin, bie 23ebingung be3 erfolg«

reichen ÄriegeS, jugleicr) ftärfen toürbe, niemals alfo ber Kriegs«

tücrjtigfeit Slbbrucb, täte.

33ei biefer ftttltdtjen ©rjie^ung toürbe ba$ ©treben für ben

Sßeltfrieben ein Sftoment ber ©ittlidjfeit fein. 2Ba3 eine foltfje für«

licfje ©rjie^ung auf bem gunbamente toif[enfcrjaftliif)er ©tt)if bermag,

ift nodj unerprobt. 2Ba§ in ben 9?aturtoiffenfcf)aften bie Setfinif, baZ

ift bejüglirf) be§ 9ttenfcrjen bie toiffenfäjaftüdje (StfiJE.

S)ie Zefynil lefjrt toiffenfd^af tltdt) : 2Sie muffen toir bie 2)inge

betjanbeln, um fie nupar ju madjen? S)ie ©tbif Iet)rt: 2Bie muffen

toir bie 9Jcenfc£)en befianbeln, um fie tüchtig s" machen? ®ie erfte

unb bie gtoeite bebienen fidj be§ ©efe^e§, bie erftere bei 9?atur«

gefe^eS, bie jtoeite beg 25ernunftgefege§.

®ie ©crjmungfraft ber ©nttoieflung ber 50ienfct)r)eit liegt in ber

Sugenb. SSiele^, toa§ bie Sitten in biefer ©ttjif r)art ober fremb

finben, toirb bie ^ugenb al§ ergaben anfefien. 2Bir bürfen ertoarten,

bafj fie ftet) in ber neuen §eimat ber irbifdjen ©tbjf fyeimifcfj fiirjlt,

fo toie einft unfere Sßäter fidj unter bem neuen fobernifaniicrjen

gimmel jureäjtfanben.

2Sie toeit aber auäj ber allgemeine ©auerfriebe entfernt ju fein

fäjeint, fittlictje $füd}t ift e§, un£ biefem guftanbe ju nähern.

II. ®ie jmeire Gsrftfjeinung in meinem ^»orijont, bie bem grieben

günftig fetjeint, ift bie organifierte grauenbetoegung. ®aö ^ntereffe

ber grau ift ber triebe.

SIber aueb, r)ier fann nur bie freie, bom SOianne unabhängige

grauenbetoegung fjelfen, rtidtjt bie fonfeffioneHe, bie bie grau al3

©cfjauftücf ber religiöfen 3ftac£)t, aU ©egenfranb ber Eirctjlicfjen ®if«

jiblm bertoenbet unb fie $ur Steigerung ber ÄirdjenmacbJ, batjer

jur SBerftäthmg ber im tarnen ©otte§ jtoifcfjen ben SKenfdjen errieb/
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teten (Sdjranre, gebraust. ®ie (Sctjranfe im tarnen ©otte<3 ift bai

fittlidje (!) 23orbilb 5er (Sdjranfe ätoifdjen ben Nationen.

®er im tarnen ©otte§ unb ber religiösen «Sittlidjfeit geführte

©trett ber Äonfeffionen ift baZ 3SorbiI& bei Krieges jtoifc^en 5en 91a»

tionen. (Solange ei noä) innerhalb 5er Nation erlaubt ift, bafj im

tarnen ©ottei 5ie 2flenfdjen ftcrj befeljben, fictj gegenfeitig gering,

fctja&en un5 fidj beäüglicb; ber fünftigen ©eligfeit bor einanber be*

borjugt glauben, folange toirb man bie Seborjugung ber eigenen

Nation unö ifjre $8ereicb,erung burcb, mörberifccje Kriege, toirb man

5ie gurctjt un5 5en £>af3 gegenüber 5er frem5en Nation felbftberftänb»

tief? finben. Man rei§e juerft innerhalb bei Sanbei bie finnlofen

©crjranfen bei religiöfen unb nationalen SSorurteilS nieber unö lefjre

jugleicb, bie Igugenb, in ben 2Inget)örigen ber fremben Nation titct)t

ben Sluglänber, fonbern ben SRenftfjen fetten unb achten, ben ©in*

jelnen, baß ^nbibibuum, ben Untertanen bei (Sittengefefcei, 5en

SBirfHdtjen. Sftidjt baS granjofentum, ba$ Sßolentum, fonbern nur

ber SKenfcr), ber anfällig in granfreicf), in SBoIen geboren ift, ift eine

SBirflictjfeit nidjt nur bor bem ©efefce, fonbern audj bor ber SJatur.

2Bai if)n bon uni fct)eibet, gehört jum Shtfjerlidjen, berglidjen mit

ber SSernunft, bie feinen innerften Äem auimadjt unb ifjn uni

gleid^fteHt.

3ö. Ttüdblid auf öte *£rgebnifje.

©iefe ©tfcjif tünbigten mir im ©ingang als SBiffenfdjaft, unb

ätoar ali eigentliche, folglich ali eine ^rääifionStoiffenfdtjaft an, bie

ben SRang ber übrigen ejaften SBiffenfccjaften fyat.

3<^ betone alfo nodnnali: ©i fommt Ijier nicrjt auf bie 33e«

tjaubtungen an, bie ict) auffteüe. St)nlict)e ober gleiche ^Behauptungen

finb ftfjon oft bon anberer (Seite aufgeteilt toorben. Slber fie waren

beftreitbar unb bem .gtoeifel untertoorfen, toeil ber Setoeii fehlte.

Sie entbehrten alfo ber ©icrjert)ett.

3)er SBert meiner Erörterungen liegt alfo nict)t

in ber SBeljaubtung, fonbern im Setoeii.

SBir feigen nun jurücf auf bie ©rgebniffe unferer Unterfuirnng

unb finben, baf3 erreicht tourbe, toa£ toir borauife^ten.

©S fanb fid), baf3 ber ©efe&eöbegriff, öai Segalmotib ntct)t eine

leere, intjattlofe gormel ift, fonbern, toie ba§ Sftaturmotib, bie Äraft

Ijat, eine bon biefem abtoeidjenbe, fctjarf beftimmte ®irettibe bei

SSerljalteni ju geben, ja ein SUiotib ift, baZ ficb, über alte £)bbor=

tunität ergebt.
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derjenige Sefer, ber über biefeS ©rgebniä nidjt in ba$ työdjfte

©rftaunen gerät, ber niäjt fofort bemerft, ba% bjer fein 3ufaH bor=

liegen tonn, fonbern eine etoige SBafjrljeit borliegen mufj, ftetjt nodj

unberührt bieäfeitg ber ©djtoelte ber SBiffenfäjaft unb ber Sßf)iIo=

fopfjie. ©r tjat bie abfolute 23et)errfdjerin aller 28iffenfrifjaft noct)

nicfjt erfannt. €>ie fjeifst:

©ag ©efefc.

©ben btefe§ Sttoment be§ ©efefceg, ba& baS 3iel aller 28iffen«

fdjaft auämad^t, ift bie Queue unb ber Ut]prung ber irbtfdjen ©tljif.

3um Sluäbau unb jur boüfommenen Herbeiführung ber ba§

©ange intenfib unb egtcnftb betjerrfdjenben ©inficrjt ift noct) biel §u

tun. Slber mir fonnten Ijier toenigfrenä bie allgemeine Stiftung

beutlid) lnaäjen, in ber fidj alle ertjtfdjen SBerfudje in $ufunft 3"

bewegen Ijaben 1
.

37. iDie <tbif*c (Drganifation 6er Vernunft.

Qnnere £tbif.)

S5tär)er fjaben mir nur feftgefteüt, toeldjen ©efjalt bie ©ttjif bei

Sfntoenbung bei Segalmotibg Ijaben muffe (fie fei nun real ober tHuftb).

1 3d> ">U( hier jur Stnregung füt Scfer, bie meiter forfd>en »ollen, noch einige

liefen ÄantS (aber in meiner neuen Raffung) mitteilen, reelle beioiefenc (Srgebniffe

ber Äantfcbcn SBiffcnfcbaft finb

:

1. DaS ®efe£, b. r). ber ©cfcfseSbegriff ift nachweisbar ba$ logifdie <probuft be&

3ntelleftS ober ber reinen 2Scrnunft. (SSergl. ben SBerociS in meiner „Sogif".)

2. £§ laffen fid) auf logifcbem 2Bege unb inSbefonbere in S3crbinbung mit ben

matljemarifeben Sinflüffen beS JRaumeS unb ber Seit eine TOcnge »erfebiebener ®cfe(jeS=

formein a priori erfinben.

3. Der 3ntellett fuebt fid) unter feinem 9Sorrot biejenigerr ®efefeeSformeln aus,

bie fid> ben sJ}aturerfd)einungen (©inneScrfd>einungen) genau anpaffen. Diefc Formeln

erhalten ben tarnen ber 'ftaturgefege.

3n biefem ©inne febreibt ber 25erffanb ber 9?atur baS „®cfc$" uor (Äant). Denn

baS ©efefj (iegt nid)t wahrnehmbar in ber 9iatur, fonbern roir legen eine logifd)=

mathematifdie §orinel in bie Oiarur hinein, bie fid) ber Oiatur onpafjt, unb biefe Jotrnel

heifjt 9Jaturgcfefc, roeil roir bie SBorftellung haben, als hätten roir fie auS ber Sftarur

herauSgejogen.

4. 9\aum unb Seit finb unfere ftänbigcn SlnfcbauungSformen. Deshalb tonnten

roir fie jur SSilbung ron uns ungehörigen feften matbematifd) befrimmten ®efefeeS=

formein tferroenben.

5. Dag ©efefc ö'fo ifi ?robuft bc§ Jntelleftg ; auS ihm bilbet er ba§ ©ittengefefe.

Sllfo gibt er fid) fein eigene? ©efet;. 2r ifl autonom roie ein fouseräner ©taat. Da?

©ittengefeg ift ein frobuft feiner Äraft, bie über Seit unb 9Jaum herrf(6t, baher ift fcec

baS ®efefi oollfhedenbe OTenfcb frei; benn er «ollftredt baS »on ihm felbfl erlaffenc ®efefj.

Diefe Sä^e finb augführlid) behanbelt in meiner Slrbeit: „Äantg SBeltgebäube",

II. 2luflage, TOünd^en, 1919.
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3e£t gelangen mir ju ber grage: SBelcfje SCrt »on SBirflidjfeit

(Realität) toofjnt beut Segalmotib unb bafjer fetner Äonfequenj, bem

©Aftern ber Stttengefe^e, tnne? §at e$ ettoa nur bie ^Realität einer

Sßfjantafie, ber feine 2Birflicfjfeit entfprtdfcjt, toie bie Jöorftettung bom
5£egafuS, ober Ijat eS ben ©fjarafter einer ma£jrb,aften SSorfteHung ?

©amit fjaben toir eine logifcfje SMSjunftion fonftruiert; aber fte

ift unbottfränbig : ii)t britteS ©lieb lautet: „Ober ift es unb bleibt

e§ ötelletdcjt jtoeifelljaft, ob fte ittufib ober real ift? Stlfo lauten

bie brei 2Jcö glicfj feiten

:

Sft bie ©tfjif ittufib, ift fie real ober bleibt eS jtoeifelljaft, ob

baS eine ober baS anbere ber galt?

®iefe ©iSjunftion muß berjenige aufstellen unb braudjt nur

berjenige aufjufteQen, ber bie ©tfjif als real anfielt unb bafjer ifjr

©runbgefefc ber SBar)rr)aftigEeit befolgen mitt. ®iefer alfo ift gerabe

bermöge beS etfjifdjen ©efe^eS jum 3roeifel berbflicfjtet. golglicfj

nötigt micf) ba§ ettjifdtje ©runbgefeti, an eben biefem ©runbgefejj 31t

jmeifeln um ber ©rmittlung ber SSaljrfjeit mitten.

%ä) fjabe biefe munberlicfje Äonfequenj: „§[t baS ©tttengefefc

real, fo muf3 icf) bermöge feines ©eboteS ber 2Ba£jrf)aftigfeit feine

Otealität in gweifel ftetten" abfiäjtlidj borangeftettt1
, um ju geigen,

baf3 ba§ etltjifdEje ©efefc ben 8meifel bertragen fann, öafs alfo ein

©efefc, baS Sßafjrfjaftigfeit borfcfireibt, um feine Realität nidjt beforgt

ju fein braucht, ober baf3 ein ©ef^k, baS 2Bat)rt}aftigfeit berlangt,

nidjt mofjl felbft als unmafjrljaftig tjingeftettt toerben fönne.

2)enn SEBafjrtjeit fucfjen Reifet eben nichts als : gllufionen ber» I

meiben. SJcit toeldjem 3Kittel alfo fott man nacfjmeifen, baf3 baS

©ebot, Ssttufionen p bermeiben unb fernäufjalten, felbft eine'

^ttufion fei; mit mefcfjen Mitteln aucf) nur einen gtoeifel an feiner

Sftealität begrünben? gaft fcfjeint eS, als ob folcfjer gtoeifel fo un*

begrünbbar märe mie ber an ber SRealität ber ganjen SBelt, ja beS

eigenen 5)enfenS.

©iefe 33etoeiSfüf)rung ift nun jtoar nicfjt falfdt), aber bocfj ein»

feitig ; fie lägt gemiffe üraftifcfje ©eficfjtSbunfte außer adjt. %ä) toitt

baS flar machen : Qct) liebe j. 33. eine Sßerfon. grage icfc) nun : „3ft

biefe Siebe igttufion?" — fo leugne icf) bamit nicfjt, bafc fie befteljt

1 3" °« £«< böcbft rounbctlich: 2Benn ich nämlich bas Sittcngefefc nic£>t aU
reat anfche, fo barf ich lügen, folglich, ohne feine SBahrhcit ju untetfuchen (b. b- ohne

ei ju bcjrceifeln), es für real ausgeben. 9luS folchen ©äfjen ficht man, bafj, roer bai

ßittcngefcfc in Sr<>9« fiettt, fid) in ptafnfchc 2Biberfprücf)e »erroicfelt. 2Ber SBetnunft

gebraucht, fann «ben baS Sittengefcfe nicht entbehren. 9?un gebtauchen roir 23crnunft

überail, roo roit hanbeln; folglich läfjt fich ba$ @efe§ bei 2$etmmft mit bem beften

2Billen nicht ganj sermeiben.
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(als Segelten unb Sßunfd) nact) Bereinigung; fonbern ict) frage,

ob ber erfüllte SSunfct) galten toirb, toaS er berfbrad), ober ob er

mict) Betrügen unb mict) ju ^»anblungen beftimmen toirb, bie baS

©egentcil meiner Söünfcrje (mein llnglücl) herbeiführen.

9Kan fiefjt fofort : ^ier liegt feine trjeorettfccje üpufion (toie

bie bon ber llntoirflidjfeit eines ®ingeS, bai id) als gata SKorgana

falt>) bor, fonbern eine braftifcf)e ^Hufion, eine mein Sun irrefüfirenbe

(gleidjfam betrügerifdtje) Neigung, ein

irrefüljrenbeS Sftotib.

5)amit fjaben toir unfer Problem in jtoei Seile jerlegt:

Problem 1: ©riftiert bas Segalmotib in unS als ein toirfliajeS

Üflotib ober ntd)t?

Problem 2 : ©efefct, es eriftiert a.U Sflotib ; ift e$ ein uns irre«

füfjrenbeS SJiotib, ba$ uns ju berfefjrtem §anbeln beranlafjt? ober

ein ÜJttotib, baS uns ben regten SBeg toeift?

®ie Söfung be§ erften Problems:

2BiH tdt) jemanbem ben SSetoeiS führen, bafc ber Dfen in meinem

3tmmer eriftiert, fo erfudje idj ifjn, ifjn ju betaften. SBeftreitet er

mir fobann — trofcbem er fict) berbrennt — , ba% ber Ofen eriftiert,

fo finb bier gälte möglief; : „©nttoeber er ift geifteSfranf, jober ict)

bin'S, ober toir finb'S beibe, ober er leugnet nur, um und) ju einer

anberen Strt bon SSetoeiS ju • jtoingen, b. f). er lügt jtoeds 23etoeiS=

füfjrung." Sftun gefiele id) frei, bafj feine anbere SIrt bon 33etoeiS

möglid) ift, fcafs fict) alfo Satfadjen nur burcr) ben fogenannten Slugen*

fcfjeirt (ober, toaS bem gleici)ftel)t, burdj glaubtoürbige geugniffe bom
Slugenfdjein) betoeifen lafffcn.

9coct) fdjümmer aber ftef)t es mit bem 23etoeife, toenn mir jemanb

leugnet, bafc er felbft eine Neigung, alfo ein SKotib beS ffiegefjrenS

(5. 58. SIbbetit) fyahe. Seugnet er toiber bie SBafjrljeit, fo fann id)

i{)m nichts betoeifen. ^urj auSgebrüöft : „9Jcit einem Sügner läfct fict)

nietjt bigbutieren." 2Ber mir beftreitet, toaS er füfjlt, ift unüber»

toinblict). 2Bat)rb,aftigfcit ift bie 23orauSfe£ung ber SBiffenfdjaft, b. £j.

ber SBatjrrjett.

<SoId)e Sügner aber, bie aus angeblicher Siebe jur SBaFjrfjeit

lügen, b. f). nur begtoegen lügen, um ben ©egner äum SSetoeife feiner

Sefjaubtung ju jtoingen, gibt es unter ben „richtigen" Sßfjitofob^en

btele. ©in öetoei« ifmen gegenüber ift unmöglid); man erfläre alfo

fofort, ba& man befiegt fei, unb bredje bie S)iSfuffion ah. ®er (Sieg

eines tr)eorettfct)ert ©bipuben richtet feinen (Schaben an 1
.

2Ba£)rfjaftigfeit in Stnfefjung ber Satfad)cn ber SSafjmetjmung

unb beS S3etou|tfeinS ift alfo nottoenbige SSorauSfe^ung jeber toiffen»

1 „SSon alten ©eifiern, bie verneinen, ift mit ber (5cr)fttf am roertigfkn jiir 2afr."
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fdjaftlicfjen ®i§fuffion. Äein (Stjemifer fann, toenn iä) i^m bie ©siftenj

beS Sßafferg Beftreite, mir Betoeifen, bafs SBaffer ftct) in ©auerftoff.

unb SBafferftoff ^erlegen läßt. 9?aturtoiffenfcf)aft unb SKattjematif finb

tot, toeil unbetoeteBar, gegenüBer bem fobfijftiftfjen Seugner, ja bem

fobfjiftifegen gtoeifler. Sltfeä löft ficB, unter ber |>anb biefei „toiffen*

fd^aftlidtjen" SügnerS in „©Iauben" auf; burcft, biefeS alberne üunft=

ftüif maögt er bie Statur iüuftb unb bafjer ben ^tlufionen be3 ©IauBen§

gleicfjtoertig. 5J3rafttfct) ift für ifm biefe SÄanibuIation oft fet)r er»

gieBig: „®enn ba fjiematf) alle SSiffenfcfjaft genau fo jtoeifelfjaft ift

toie ber ©laube, fo ift ber ©Iaube ber SBiffenfdjaft gleidjtoertig.

Ergo fann er jeben bon feinem ©eljim, unabhängig bon ben Sat»

fachen unb bom SBerftanbe, ausgereiften §umBug für SBtffenfagaft

unb föglimmftenfaü'ä für tieffinnig unb genial
1 ausgeben.

flurj, er ift ©efefcgeber; er gibt un§ baä ©efejj bon ber ©r=

Haltung ber Unfid^errjeit ber 2Biffenfd)aft
2
, bem aud) einige SKatur*

forfcB,er — toatjrfdjeinlicB, jur gunbterung ber SBunberlefjre unb in§=

Befonbere be§ Äirdjenbogma§ — Ijulbigen3
.

28er alfo £atfacB,en nicfjt bon ^üufionen unterfcfjeiben toiü, ber

ftefjt bem gleidj, ber fie nict)t unterfefjeiben fann (b. F). bem 23afm»

finnigen); bie S)i§fuffion mit it)m ift au3gefä)Ioffen.

2)arau3 folgt: DB bag, toa§ icb, aU baZ Segalmotib bejeicEmete,

im SSetoufjtfein toirflicb, ben ©tjarafter eineä 3Jtotib3 fjat, mufj ber-

jenige felbfttoiffen unb fobann jugeftefjen, mit bem iä) barüBer biäfutiere.

®ocf) ift BJer fogar ber 23etoei<S burcg (Schlußfolgerung weit

leidjter, als beim natürlichen 3Jiotib. galtt nämlicb, jemanb über

ein gutes ©ericfjt f)er, fo toeifj iä) norf) nicr)t rea^t, toelctjeö 3J£otib

jugrunbe liegt, ob ba% bei £unger§ obex ba% be§ SßergnügenS am
SBofjIgefcfjmacE. %'ä&t aber jemanb über einen anberen SKenft^en f)er

unb nennt ifm entrüftet einen Sügner ober Schürfen, fo fann gar

fein 3toeifel fein, ba$ ber ©efejjegbegriff in ifjm genau fo energifcfj

toie irgenbein SrieBmotib toirfte. ©erfel&e ©cfjlufj laßt fid) sieben,

toenn er fein eigeneö Stecht ober Unrecht berteibigt, bon einem ifjm

toiberfa^renen Unrecht fbriäjt, toenn er Beraubtet, ber (Staat fei nicfjt

berechtigt ju ftrafen, aber berbflicBtet, ifjn gu fdjütjen, bafjer nur

Berechtigt, ben S3er6red}er unfctjäblicb, ju machen, toenn er jemanbem

1 £>a$ ®enie batf Un»»irEtid)ce als roirflicf; batfteHen; gibt eS aber ttmualjrca

ober pweife'boftcS für rcal)r au§, fo berceift cS bamit, bag feine angebliche öcnialität

am entfefteibenben ^unttc »erfagte. 3 rccn 'f1 tncnfcbjidi, aber nid)t genial.

• äufgebeeft unb anatnfiert im ä5otnjort jur „2ogi(". (Jpetfotb t9tl.)

* Sabin gehört aud> bas 2eugnen aller apriorifcr)en 2Bab,rbeit, j. 05. be§ .Raufafe

gefcijcg, beffen apobiftifcfie 2Baf)vl)cit son Äant unb fobann »on mir auf neue 2lrt be=

'.riefen ift. (33gt. mein „iHeviolutionSprinäip" unb meine , 23eroetSfiil)ning in ber Ärttif".)
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(tote fyier bem (Staate) bie „Seranttoortung" jufdjiebt, bie nad) feiner

Stngabe Bei ifjm felbft febjt.

%lun fönnte nocf) jemanb auf bett ©infalt fommen, ben ,,©efe§e£=

begriff" für ein blofjei ^nftrument ju erflären, mit bem toir bai Ser«

galten ber 3Jienfcf)en jtoecfmäfjig regeln. Sann aüerbingS toäre er

fein eigentlidjeg bem Sriebe gleidjtoertigeS 9ttotio.

Slber in biefem gaüe toürbe er aucb, nicl^t jene eigentümlichen

Segriffe ber „Sßflidjt", ber ,,Seranttoortung", bei „@uten" unb

„Söfen" (gum Unterfebjeb bom Sc£)äblic§en unb 9Züt3liä)en) auSgelöft

fjaben; berartige SBertungsbegriffe
1
finb alfo gerabeju 2Jianifeftationen

ber motorifdjen Äraft bei ©efefceSbegriffS, b. f). ber SSorfteHung

:

„ÜKan foU fo fianbeln."

SlucE) ber Segriff „9Jlan foU" ift bie eigentliche unmittelbare

2Kanifeftation bei motorifdjen ©Ijarafterg ber ©tbjf. 2Kan fonnte

it)n nidjt erfinben. S)ie SorfteHung, bafj ettoas ftattfinben fottte,

obtoofjl e£ tatfädjlicf) niebt ftattfanb,

ift alfo feine ti)

e

or etif cb, e gEufion, fonbern bie Sftanifeftation

eines SücotibS, bie SUcanifeftatton feiner ©rjftenj.

S)ie fittlicfjert Segriffe finb alfo fämtlicb, SJcotibationSelemente,

nidjt aber tfjeoretifdjer 3iatur, b. i). nidjt buref) blofje ©mbfänglicb/

feit ber ©rfenntniS für ©inbrücfe (toie ber ©inbruef ber toirflidjen

Sütfjentoelt) entftanben. 2)ai Segalinotib ift rtict)t blofc ein erfenn*

barer ©egenftanb bei SetoufjtfeinS, fonbern ein erfennbareS, bie 2at

ober boeb, bai braftifdje Urteil auSlöfenbeS Sücotib (toie ber Srieb .

©aber fieißt bai Setou&tfein biefeS 2flotibS nidjt SSiffen, fonbern

©etoiffen.

©3 mag in ber Xat 2ttenfd)en geben, bie glauben, baf3 fie 3. 58.

fitf) niebj beranttoortlicb, füllen. SIber bai ift eine ©elbfttäufcfMng,

unb ätoar eine grobe, Sie beruht barauf, bafj fie, ungeübt in ber

SIbftraftion, itjre Sttotibe in tljeoretifdber ©eftalt unb in abftraft

ifolierten Segriffen (auS bem braftifdjen Setoufjtfein fjerauSgeriffen)

nidjt toiebererfennen. Stber fie toenben biefe Segriffe braftifcf) — ofjne

ei felbft ju bemerfen — an, fie geigen bureb, 3ftecb,töerörterungen, bafj

fie ifjren ©inn berftefjen.

Seber blanmäfeig fjanbelnbe SKenfcb, t)at nottoenbig bieS 2Kotib,

felbft toenn er es mangels gehöriger Schulung nicb,t in ftdj entbeeft.

©r toirb ei in feinen Slufjerungen, feinen Urteilen über anbere ent«

beefen, toenn er aufbafjt; er fann ei nicb,t bermeiben, nidjt umgeben,

e5 brängt fidfj ein, efje er ficb/S berfieb^t. ©$ ift unmöglich, bafj

1 Senn reo eine 2Dcthmg ftattfinbet, nmfi ein OToti? (ein treibenbe* iügen») jus

grunfcc liegen.
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äßenfdjen über Sejietjmtgen bon äflenfdjen rebett, ofjne ein fittlicf)e$

Urteil ju t)aben ober gar ju berraten. ©S geljt nidjt
1
.

S)er planmäßig tjanbelnbe, b. b,. ber bernünftige, 3J£enfc£) b,at

nottoenbigertoetfe baö Sülotib.

StaS Äegalmotib ift real, b. f). eö ejiftiert als 3ttotib. 2)ieS toar

5u betoeifen imb ift betoiefen.

®aS Segalmotib ift baS einige 3Jiotib beg ^nteHeft«, toie bie

Sötel^eit ber triebe bie 2TCotibe ber Sftatur finb.

2BaS idt) fjier gab, ift fein *etoeiS, fonbern eine Sluftoetfung;

idj jeigte bie (Sjiftenj eines äftotibS, id) aeigte eine Satfadje ober

(toie Äant fagt) „baS gaftum ber reinen SJernunft".

©ie Statur ftetjt blinb (medjamfdj) unter bem ©efefc, bie Vernunft

aber als ^nteEigenj unter beut bon if)r erfannten ©efefc. 23aS in

ber mecfjanifcfjen 3?atur als beten gorm auftritt, baS tritt in ber

lebenbigen Vernunft als lebenbigeS 3Jiotib auf, nämlid) baS ©efefc.

ttnb biefeS SJiotib ift bie Urfaäje ber Stecht*», ber ©Uten» unb

ber — religiöfen ©nttoitflung. ®S gab ben Sßropfjeten ein, toie fie

ftdj ©ott benfen mufjten, nämticf) als Urfprung unb Sdjufcljerrn ber

(Sittlidjfett, e§ gab itjnen ein, toie ©Ott benfen unb ju ifmen reben mufcte.

Sa fie ben toafjren <Si& bei ©efe£eS in ifjrer Vernunft nidjt

entbecften, fo gelten fie in ©ntlmfiaSmuS unb 35erjüdung bie. Stimme

ber Vernunft für bie (Stimme ©otteS.

®ie Söfung beS jtoeiten Problems

:

eS lautete: güfjrt baS Segalmotib, beffen ®afein toir eben nactjtoiefen

uns falfäje SBege, ift es ein täufäjenbeS, irrefütjrenbeS SÄotib, toie bie

erfüllte Neigung, toenn fie unS mit einer untoürbigen Sßerfon Dereinigte?

S)iefe grage totrb man berfdjieben beanttoorten, je nadjbem man

tfjeologiftf) gefinnt ift ober auf 9iie&fd)e$ Seite ftefjt. %d) rate bem

Sefer, fit3t> auf feine bon beiben «Seiten, fonbern auf bie Seite ber

ftrengften Sogif ju fteEen unb nid)t ein %ota mefjr ober toeniger ju

fagen als fidj mit ber ftrengften SBaljrfjaftigfeit oerträgt. Senn mag

nun baS Segalmotio uns irre führen ober nidjt, feinem ©ebote ber

SBafjrfjaftigfeit muffen toir überall folgen, toenn toir erfennen tooEen.

liefern ©ebote alfo folgenb, beanttoorte tet) bie grage: „güljrt

baS Sittengefe£ uns irre ober geigt eS uns ben richtigen SSeg?" — furj:

SBir toiffen baS nierjt in berjenigen Slrt beS SBiffenS, in ber

bie Statur erfannt totrb, b. f>. auf ttjeoretifcfje Slrt. S)enn Sftatur»

1 ©elbft in fogenannten naturalifh'fdicn Dramen unb Dtomancn äeigt ['* k<*S

tnoralifdve Urteil auf eigentümlidie SIßcifc, nämlid) baburdi, bafj ber ©djriftfleller ti

geroaltfam ju »ermeiben fud)t, of)nc bod) es überall unb ganj ju befeitigen. Der 2B«g

fotct)er SKomanfyclben fteKt fid> immer alz eine trumme unregelmäßige 2inic bar, bie »on

ber geraben Sinie bei ©ittengefe^eg abroeiAt, aber an biefer orientiert ifi. Die fd>einbare

2tuSfd)attung beä ©ittengefefceS roirEt hier fogar als unlauteres SHetjtnittel.
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erfenntnis beruht auf Sinnliögfeit unb ^affibität (auf „9?eäeffitation")

unb Slnfdjauung.

216er toir fjaben f)ier eine braftifdje ©etoijjfjeit, bie ntdt)t auf

Sßaffibität, fonbern auf ber Slftibität (Äant: (Spontaneität) unfereS

motibierenb toirfenben 3jnreQeft& Beruht.

©iefe Slrt ber ©etoi&tjeit nennt Äant ben „braftifdjen ©lauben".

3Jian foH fie aber, bamit fie ja nidjt mit bem religiöfen ©lauben

bertoecgfelt toerbe, als „Vertrauen" (auf bie Vernunft) bekämen.
®aS ift fein offenbarter, fonbern ein auf unferem eigenen 3Jlotibe,

auf ber Xriebfraft ber SJernunft funbierter, atfo ein motibierter ©taube.

©r bejeidjnet ettoaS SInalogeS, tote im braftifdjen Seben ber

begriff beS $rebitö, alfo baS Vertrauen auf bie guberläffigfeit ber

eigenen Vernunft als einer Äraft, bie uns ben regten 2Beg jeigt,

obtoof)! baS @nbe biefeS SBegeS im SJiebel bei Unerfennbaren berfdjtoimmt.

•äftanäjem toirb ba& nictjt genug fein; aber man glaube ja nidjt

etwa, bafj ber ©laube ber bofitiben Religion frarfer funbiert ift als

biefer; im ©egenteil, er fjat übertäubt fein ^unbamenr. @r ruf)t

auf ber 2)urcpredjung ber ^Raturorbnung burdj eine Offenbarung,

bie genau fo glaubhaft ift toie bie Offenbarung ^ubiterS unb SBotanS.

Sticht bie Offenbarung, fonbern bie frühzeitige ©inbfrobfung biefeS

SBunberglaubenä in bie ©tele bei ÄinbeS ift fein gunbament. ©r =

teilt man bem Äinbe, ftatt iljm biefeS Surrogat einjuflöfiett, xefyt--

jeirig llnterridjt in ber reinen Sittenlehre unb bem barauf gegrün

=

beten SBernunftglauben, fo toirb man fefjen, auf toeldjer Seite baS

toafjre, baS fefte unb baS toirffame gunbament liegt. ®er religio fe

©laube toirb eingebfrobft toie eine Suggeftion, ber fittliäje toirb

eingefefjen toie eine 23ab,rf)eit. 33on ber erfteren fann audj ein frei«

benfenber 2ttenfcfj fidj oft nidjt loSmacfjen, bon ber lederen fiefjt er

ein, bafs er fidE) bon itjr ntdt)t logmadjen foü.

sftodjmalS alfo: 2Bir grünben ben ©lauben ber Vernunft nict)t

auf bie SiaturerfenntniS, bie burdj bie Sinne bermittelt ift, toir

grünben ib,n audj nidjt auf ein Sftotib ber Sttatur, b. fi,. auf triebe

(toie gurcrjt ober Hoffnung), fonbern toir grünben iljn auf baS 3J£otib

bei ^nrellefts, baS Segalmotib.

3eigt unS baS ©efefc ben redeten SBeg, fo ift boä) baS £iel,

baS toir burdä biefeS ©efefc erreichen, unerfennbar 1

, es liegt im %en--

feitS; toir Tonnen alfo nichts tun, als bertrauen, bafj eS ber 3Küb,e

toert fei, fittlidj ju fjanbeln. ®ie grage lautet: Soll icf) auf bie

1 (Es tfl eigentümlich, ba§ fogor bie Unertcnnbarfeit beä ethifeben (fnbjicfc als

nonoenbig ringcfe()cn nxtben fonn. 35enn wenn cS erfennbar märe, fo reürben roit nuc

um be$ pteleS loiUen, alfo nicfyt frei aus 2Jcbtung sor bem ©efefce, baber niebt mebr

fittlid) banbcln. (ES ifl merfiDütbig, bog bjer aüeS einen logifeben @ntnb Ijat.

248



3uberläffigfeit meiner SSemunft ober auf bie meiner Naturtriebe ber=

trauen? £ue idj baZ erfiere, fo barf icr) jtoar immer noct) in ber

JRicrjtung meiner Naturtriebe toirfen, aber nur in ben Sctjranfen bc3

©efe^cS unb gehemmt burcfj ba§ ©efefc.

2für bie guoerläffigfeit 5er Vernunft fbridjt, ba$ fie bcn ©efefcee*

begriff gibt, jene einige ^orm, mittels beren mir bie Natur erfennen

unb berjerrfdjen, ber bie ganje Natur gefprcfit, jene gorm, bie aaS

ber Vernunft felbft enrfbrang 1
, unb ber bie SBernunft ju folgen fiäj

bemüfjt unter bem SSiberftanb ber triebe. 2)a§ ©efe^j, bie fjödjfte

uns befannte Nealität, bie ber ganzen erfeunbaren Sßelt eine fefte

örbnung gibt, eine Nealität, fo toirflicfj unb toirffam wie bie ganje

erfennbare SSelt, bilbet baä SNotib be§ gentrum« unferer 2SeIr,

nämlid) be3 ^nteüeftS. ©ie logifdje SJBagfdjale beä Sertrauenä ober

ber braftifdjen ©etoipeit (tf'ant) ift fernerer al§ bie bc$ giueifelil.

®er lefcte, ber tr)eoretifcr)e ©runb ber braftifcfcjen ©etoifjtjeit bei

©ittengefeijeS fann t)ier nur furj betjanbelt werben, ©r lautet: ®ie

Natur ift nur ©rfäjeinung in Seit unb dlaum unb fiimltd£j=toaffib

empfangene SBtrfung eines unerfennbaren llrgrunbeS, melier „Sing

an fidb," genannt toirb. ®a§ ©efeij bagegen (al§ Segriff ber ©efe£=

lidjfeir) ftet)t über Naum, Qeit unb ©rfcfjeinung, e§ ift toie bie <3ub»

ftanj ber Natur in jeber 3eit eben baäfelbe, b. fj. etoig; eä ift ttidjt

finnlicfc) baffib erfennbar, fonbern inteüigibel unb beruht auf ber

2(ftibität be§ SnielMtä ; bafjer gehört eö bem Urgrunbe ber ©r=

fcrjeinung be§ SJcenfdjen, bafjer bem „"Sing an fidj" (homo noumenon),

an unb gibt nicfjt nur bie Grrfdjeinung beS 2ttenfd)en, fonbern fein

innerfteS SSefen ju erfennen. 3)al)er ftefjt bie burtfj baZ ©efetj gc=

gebene braftifdje ©etoifsfjeit ber burcf) bie Natur gegebenen ttjeoreti«

fdt)en ©etoifjljeit gleidt).

2ln bie braftifcfje ©etoifsljeit nun fnübft Äant 2 eine Neligion ber

reinen Vernunft, b. Ij. eine Strt, toie unfere SSernunft (eine 9Selt=,

nictjt blofj eine Naturfraft) fidb, baä $iel ber ettjifdjen 5ßraris benfen

muß, toenn fie eS fidtj benfbar machen toiH, toogu fie berechtigt, aber

nidjt berbfücfjtet ift. ®enn
„ber ©taube tft frei".

SJSeiter fann fjier über ba§ gaftum ber reinen 9Seruunft nicr)t

gerebet toerben. ©enug, toenn toir r)ier feftftetten fonnten, auf toelcrje

2Beife ©ittengefejje toiffenfdjaftlidj feftftellbar finb.

1
£>afi ber Segriff beS ©efeljeS sen ber Sßetminft felbfl r)crr<ergcbrad)t iil, jeigt bie

„.firitif ber reinen iBcrnunft". 55gt. bie gemeinr'erftanblicbc 2?arfte Hung in ,,.5\ants "JBeltgebäubc".

2
23g(. baju: OTcin „Sunbament", cnthaltenb bie (Erläuterung jur „Äritif ber prafe

rifeben iBernunft" (2eipjig, 1399) unb „.Stanto 2Bc(tgebäube".
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5$. Die Srcit>cit.-

S)ie Sbee ber greifjeit gehört jum Drganilmul ber Segalmotiüa»

tion. <5ie ift alfo ein nottoenbigel ©lement biefer 2Jiotiöation. ©iefer

©egenftanb ift aulfüfjrlicfcnn meinem „gunbament" unb gemeinöerftänb»

liefcj in „.KantS Sßeltgebäube" berjanbelt. 2Keine übrigen ©crjriften

ergänzen bal bort ©efagte. %ä) miß t)ier nur einige ©runbjüge geben,

mefjr um anzuregen, all um boltftänbige (Sinfidjt i)erbeijufüf)ren.

Sftact) bem $aufalgefe£e ber 9latur ift aüel ©egentoärtige burdj

bal Vergangene notroenbig gemalt.

<Sopt)tftifct)e 5°ißerun9 : ®3 gibt feine fittlictje greirjett. §anble

icfj ftttlidj, fo tue id) biel mit Sftaturnottoenbigfeit.

2)iefe Setjre bejeiämet man tjeute mit bem Slulbrud: „föeter*

minilmul". SBeil nun aber rjiernacr) bie Unfreiheit all „3)eterminilmul"

bejeicfjnet fcoirb, fo glauben unfere ÜRaturlogifer „bie greib^eit" all

„inbeterminiertel -£>anbeln" be^eic^nen ju bürfen.

^nbeffen ift bie 2Jieinung, ba§ fittlidje ^anbeln fei inbetermi*

niert, total falfdj, bielmetjr ift e8 fo fcE)arf beterminiert roie faum

ettoal in ber Sßelt, fo fdjarf, baf3 man el genau fennt, et)e man
banbelt. S)ie fittlict) beterminierenbe Urfadje aber rjeitjt, tote biefel

ganje Vutf) jeigte: „®a$ ©efe£".

'SaZ ©efefc ift ei; burdj baS bie Vernunft beterminierenb fcoirft,

unb ebenfo ift el ein ©efe^, nämlicr) bal ©efe§ ber -Kottoenbigfett

in ©eftalt be& Kaufalgefefcel, baß in ber üftatur beterminierenb toirlt.

S)er Sefer fierjt alfo tjier ju feiner Überrafcfjung
1

, baf3 nict)t nur

in ber üflatur, fonbem audj in ber fittlictjen Vernunft eine beter*

minierenbe Shaft ftedt, ja ba% bie beterminierenbe ©etoalt (§orm)

fogar in beiben bie gleiche ift, nämlid) — bal ©efe£. —
3)af3 alfo in ber 9?atur baä Vergangene ba$ ©egentoärtige be*

terminiert, t)at feinen ©runb im

©efefce.

Cfjne bal ©efe& (Äaufalgefefc) mürben bie "Seterminiften ba^

gar nidjt toiffen.

Unb ba$ in ber Vernunft, wenn ba§ ©ittengefe^ bie .öanblung

beterminiert (roal boäj immerhin möglicr) ift), fie nicfcjt burefcj bal

: Olcch mehr wirb er überrafefit fein, roenn er unferen 9caturlcgiter fraejt, rcas er

unter einem „inbetemvinierten" j>anbeln eigentlich »crfiehc. XSefer JBegriff ift namtieb ein

92onfen8; ber 9?aturphi(efoph fenfrruiert fich olfo einen unfinnigen begriff, ber mit ber

Äreiheit gar nid)t3 ju tun hat, ibentifijiert ihn mit ber Freiheit unb behauptet bann, er

habe feine JHealität. SDec ©cgenfats jmifchen Freiheit unb Oictwenbigfeit lautet niaSt:

inbeterminiert unb beterminiert, fonbem Slfröbetermination unb «paffrcbctermtnation. —
Ter 3trcit ber Xeterminiftcn unb ^tbetettninifien ift ein SSeiveis bafür, nie treitrerbreitet

unb wie tief bal iBerfränbniS ber &antfd>en 2e$re ift
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Vergangene beterminiert toirb, lä&t fic^ fofort einfetten; benn ba$

Sittengefefc ift ein bom Statur» (Äaufal«) ©efefc abtoeicfjenbesS Sonber»

gefetj ber Vernunft, ftetjt alfo al§ ©efefc bem $aufalgefefc böttig

gleidtj. Veftimmt (beterminiert) alfo bag ©ittengefefc bie £anblung,

fo toirb fie burdj einen gaftor beftimmt, ber bem Äaufalgefejj. ber

Statur äquibalent ift unb ber nidjt ber Vergangenheit angehört, fon»

bern toie baZ $aufalgefe§ felbft

allgegentoärtig unb etoig,

b. i). toie bie ©ubftanj in aßen Reiten baSfelbe (semper idem) ift.

®er Äambf steifdjen ©ittlidjfeit unb Statur ift alfo nidjt ein

Äambf ber Vernunft gegen bie Statur felbft, fonbern gegen ba$

©efe(3 ber Statur, unb bie Statur ber Vernunft fämbft i)ier mit einer

SBaffe, bie bem ©efefc ber Statur ebenbürtig ift, nämlid) mit bem

©efefc ber Vernunft. ®atjer finbet, toie icfc) fdjon in meinem „gunba«

ment" fagte, l)ier nidjt ein Äambf jtoifdjen ©egentoart unb Vergangen»

fcjeit, fonbern ein Sufammenbratt jtoeier etoiger ©efefse ftatt, be3

©efe£e£ aug greifieit unb be§ ©efeljeg au§ Stottoenbigfeit.

' 28ie rommen toir aber baju, eine beterminierte ^anblung alz

frei ju Bejeidjnen. 2)er ©runb ift einfach : 2Bir tun eS beätoegen,

toeil baZ bon ber Vernunft aufgeteilte ©efefc tr)r eigenes ©efe& ift.

Sie Vernunft alfo fter)t mc£)t toie bie Statur blinb unter bem ©efe$,

fonbern ift felbft ©efefcgeberin, gibt fid) alfo toie ein fouberäner

(Staat felbft bai ©efe£, gemäß toeldjem fie unter bem Sßiberftanb

bei StaturgefejjeS ber triebe Ijanbeln toiß. (®te Statur tjanbelt nact)

©efefcen, bie Vernunft nact) ber Vorftellung bei ©efejjeS
1
.)

©§ ift alfo berfelbe Vegriff bei ©efeijeS, unter toeldjem bie Statur

baffib beterminiert abläuft,) ben bie Vernunft benutzt, um fid; felbft

ein ©efe£ ju geben, fo bajj fie aftib beterminierenb 2
ift. S)a3 ©efefc

fterjt unter ber gefefcgebenben, baljer aftiben Vernunft, iljr ift bag

©efefc Slftibmittel ber ^anblung, baS ©efeti ber Statur bagegen ftetjt

über ber Statur unb biefe ift baffib.

©a§, toaä bie ganje ©toigfeit ber Statur umfbannt, Ijerrfdjenb

über Seit un5 gtaUnt unb bie ganje SBelt ber ©rfdjeinung — „ba$

©efefc" ift ba$ SJtittel, mit toeldjem bie Vernunft als Sßeltäentrmn

unb inteöigibeler DrganiSmuS iljren SBillen äußert, fo bafj toir —
1

2)ajj überbieS bie 23crmmft [ich fogar ber £rfcnntni6 be3 Otatutgcfc^S bebient,

um bie Oaitut ju beherrfd)en, ja, bajj ber Scgriff bc§ @cfe(jeS ifir ureigenes logifdies

'Prchitt ift, mit weldiem fie bie 9?atur gleiAfam einfängt, i|r in meinem „Sunbamenr"

unb meiner „2ogiE" aufjer gwcifei gcfiellt. 9Sgl. baju aud): „.Santa SBeltgebäube."

2 T>er 0egenfa$ lautet alfo, tnie fdSon bemerft, nid>t: ^Determinismus ober 3n ;

betcnntniämuä, fonbern JDaffiobetetminarion ober Slftisbetermination ober nad) Äantfd)em

2lu^brucf: ^eteronomic ober 2tutonomie.
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gleidjjeitig ber Statur, 5. lj. 5er ©rfcfjeimmg angeljörenb — ifjren

gefefcgebenben SBittert al§ treibenbeS unb IjemmenbeS SJtotib bemefjmen.

Der gcfefcgebenbe SSiße ber Vernunft ift frei, b. Ij. ber ©efefceö«

begriff ift aui ber ber Statur foorbinierten ©igenfraft ((Spontaneität)

ber Vernunft entfbrungen. 2>iefe gefefcgebenbe Äraft ift eine ©runb=

fraft, beren SSefen unb Urfadjie toir fo toenig meljr Begreifen fönnen

toie bie ber ©runbfräfte ber Statur. Stur bai gaftum lief? ftcf) feftfteüen.

^anbein toir nun fittüdj), b. fj. biefem ©onbergefe^e ber SSer=

nunft gemäfe, fo tjanbeln toir nadj eigenem ©efe£e, alfo unabhängig

bom fretnben ©efefce (bem $aufalgefe£e ber Statur), alfo frei. 9^tdt)t

metjr burcb, bai Sergangene, fonbern burdj bai ©efe| ber Vernunft

finb toir beftimmt, ba2 (genau toie bai Staturgefeij) in ber Vergangen*

r)ett ebenbaSfelbe bleibt toie in ber ©egentoart unb gufunft.

SSenn toir alfo bem ©efe|e gemäfc fjanbeln, fo tjanbeln toir,

beterminiert burd) bai (Steige, batjer frei bon ber Determination

burcfj bai Vergangene, alfo unabhängig bom %ufalgefe^.

2ßenn! — aber fönnen toir audj bem ©efejje gemäfj fjanbeln?

®ai ©efefc ift ei, bai al§ Q-orm bie ganje Statur, bie ©inne3=

erfdjeimmg betjerrfcfjt; ba$ ©efe£ ift ei, bai als lebenbigeS SJiotib

in unferer SSernunft toirft. <Soü ei fixier, als SJtotib, toertlofer unb

fraftlofer fein ali in ber Statur? Äann bie ©Ietdjtoertigfeit betber

©efetse, bei ©efefceS ber Statur unb ber Vernunft, mit einem ©djein

bei StedjtS bejtoeifelt toerben? Vejatjt man bie 2Birffamfeit bei

motibterenben ©efefcel ebenfo toie bie Realität bei bie Statur for=

mierenben ©efe£e£, fo ift bie $raft ber Befolgung, b. Fj. bie fittltäje

^Jreirjett, bejafjt.

Äqnt: ®u fottft {bai ©efe£ gebietet), alfo fannft bu (bift

fittlicf) frei).

'

Sa bai ©efe£ un§ ruft, fo tjaben toir bie braftifcfje ©etoipeit,

bafj mir ei befolgen fönnen, b. t). fittlidje greifjeit
1

.

3Bem aber tropem nod) ber ©laube an bie greifjeit fehlen füllte,

ber — mufj ei eben mit ir)r einmal berfuegen. StnberS ift üjm nidgt

ju tjelfen. Dfjne ben ernftfjaften unb burdjgefütjrten Verfudj, fittlicf

ju fjanbeln, fann niemanb mit einem gtoeifel an ber fittltdt)en %tetye\t

jugelaffen toerben. ®er SSerfuct), ftänbig buröggefü^rt, ift — bai

©rberimcnt.

©obiel ift jebenfattä flar, ba$ ber ©eterminift, inbem er bie

Unfreiheit behauptet, ben organifctjen Vau ber Vernunftmotibation

burd) eine fatalifttfdje ©uggeftion jerftört.

' ©ittlidie J-reihcit ifl alfo nicht chr>a bai iBermögcn ber freien 2BahI. Tiefer

^Begriff ift genau wie ber bcS 3nkctcn»'n '6lm,$ °'n ^confenä; benn auch bie 2Bah(

müfjre reieber betertniniert fein.
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Mai ift, bafj, toenn bie greiljeit real ift, bie Sßirfung biefer

Qbee boä) burcr) jene fataliftifd)e ©uggeftion jerftört toerben müfjte.

©lauben toir un§ unfrei, fo jerftören toir ba3 §arte ©ebilbe bei

23ertrauen§ auf bo§ 23ernunftmotib, beffen Sftoment bie greifjeit ift.

Ser ©laube an bie Unfreiheit jerftört bie greifjeit SSertrauen toir

bagegen auf baZ SSernunftmotib, einfdt)Iie§Itdfc) ber greitjeit, fo ber=

ftärfen toir bie fjemmenbe unb treibenbe Äraft bei ©ittenmotib?,

unb biefe SSerftärfung £)at baZ fittlidje 23err)alten im ©efolge.

®ie 3)etermimflen Bcbienen fid) alfo einer ^erfrörenben ©uggeftion

unb Behalten baljer bei allen benjenigen redjt, bie biefer ©uggeftion

(Glauben fcrjenfen. Sie finb Sftaturbogmatifer, aftecrjanifer, bie bon
s,p[)iIofob^ie unb braftifdjer 5j3frjcr)oIogte audb, ntct)t einmal bie ©lemente

berftefjen.

2Ba3 fie borbringen, ift trjeoretifdj falfd^, ^raftifdt) berberblict}.

®ie bernunftgeBorene %bee ber greiljeit ift eben niäjt ettoa Blofc

eine, toie fie meinen, trjeoretifctje ^üufion, fonbern ein üraftift^eiS

9J2otib (bem triebe bergleidjBar). ©erabe biefe Sjbee Ijemmt bie 33or«

fteüung beä gutali§mu3, bie fonft ifjrerfeitS motoriftfjen (Sinftufs auf

unfer ^panbeln getoinnen fönnte, fo bafc tjier bie 3>bee ber gfreifjeir,

al§ Sttotib, befreien b totrft, fobalb man iijrcr ftct) bebient. Unter

itjrer 2Birfung berfcfjtoinbet ber ©inftufj ber ©eftirne, bem 2Baüen=

ftein unterlag; jebe 2lrt bon £>rafelfbrücf)en, bon fatal toirfenbem

SiberglauBen toirb toie SReBel bon ber (Sonne ber §reiB,eit gerftreut.

©ie %bee ber ^reitjett ift eine braftifdje üEriebfeber im intelligenten

Drgani§mu§. S)er ©laube, baZ Vertrauen auf bie greirjeit macfit

frei unb mad)t baljer beranttoortlid) gegenüber bem 23eraunftgefe£e.

S)er ©laube bei ®etermiui§mug bagegen lätjmt bie treibenbe Äraft

ber !Jbee ber grcitjeit.

®ie etfjifrfje greifjeit ift jugleicö, jene äufjerfte ©teüe im ^orijonte

bei ^nteüeftS, bie un§ ali ©renje mit einer anberen unbekannten

SSeltorbnung ju berBinben fctjeint, bie uni auä bem Äaufalgetriebe

ber Statur §erau§f)ebt unb un3 ganjlidb, al§ einen ifolierten @onber>

foimoS barfieHt.

gaffen toir unfere materielle üftatur in? SCuge, fo finb toir Hein,

gebrecfjlicf) unb Siere, gleicfjfam ®c§maro^er auf ber ©rbrinbe; faffen

toir jene inteüigibele geiftige ©teile in? Sluge, fo toäljt ficf) baZ gange

5öilb toie ber fdjtoimmenbe ©isberg im SDteere um 1
, unb toir feljen

ba$ Sier aU $erfon, ali frei, ali ©egenftanb ber Sichtung, als

1
2)iefe ungeteilte Umivätjung gibt bei» Ftate 23ttb oc-n bet „fopetnifanifeben Um:

irätjung", butcb ircld)c .Sunt noch feinem eigenen StuSbtucE bie <pbüofophie jut mathtma-

tifch fiebmn SSHffcnfchaft maä)t. SBet bics nc* nid>t fab, bet bat 5\ant nicht gejeben,

gefcf)n)eige benn vet|lanben.
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Untertanen bei ctt)ifdt)en, bei greifjeitSgefefceS; bie Statur aber in

ifjrer gewaltigen ©röfje jeigt unä feinerlei anbere Sebeutung als bie

einer ©adje, bie bem gtoed bei gtoecfäentrumS, ber $erfon ju bienen

bat, mag fie ifjr als ©egenftanb bei ©enuffeS, ber Selbfterfiattung

ober ber äftrjetifcrjen greuben {bei 23übeg ber ©rfjabentjeit) bienen;

ofjne Diücfiidjt auf unfere 23ebürfniffe unb ^ntereffen berrnögen toir

if)r feine Sebeutung beizulegen.

§ene erfte irrige ^Beurteilung ber Statur ift bie g-olge bei

„tranfeenbentalen <E>d)eini" (Äant), jene jtoeite bie golge ber tran=

fjenbentalen 23ar;rfjeit, ber 2Baljrljeit für un$, ber einzigen 2Sa{jrf)eit,

bie unä juganglicf) ift, jener 2Bafjr£jeit, bie bureb, bie Äritif eratt

roiffenfcrjaftlicö, begrünbet ift.

<5o getoaltig alfo uni bai 33üb ber in 9taum unb $eit enblos

ftd^ auäbeljnenben Statur erfcrjeint, fie tritt jurüd öor bem inoralifdjen

©efefce in uni. ®enn biefeS roeift uni einen 9tang ju, ber rpljer

ift ali bie ©rfcf)einung, nämlicE) ben 9tang eines gentrumS ber Statur

unb etnei inteüigibelen 23efen3, bai übet aller ©rfcrjeinung ftefjt.
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Höd^xport.

Z$ä) toill nocfj eines ©intoanb» gebenren. <Zo gebanfentoS er ift,

möchte e§ boä) bei ber allgemeinen 23ertoorrent)eit, bie auf ettjifcfjem

(Gebiete fjerrfcrjt, gut fein, barauf einjugerjen.

3Jian fefcte mir entgegen: 2Benn jemanb nocfj fo fidjer bie Sitten»

gefe£e rennt, fo toirb er baburä) nictjt fittlidj. ©enn ba^u gehört

bie Xat, unb fittlict) Ijanbett fogar, toer gemäfj einem fittlidjen ^rr=

tum au§ Störung bor bem ©efe§ fjanbelt. g-olglicb, nü^t bie toiffen«

fäjaftlidjie geftfteüung ber (Sittengefe^e gar mdjts. ®urcf) bau blofce

3Biffen toerben bie SCfcenfcfjen nidjt fittlictjer.

<3cf)r ridjtig! feabe icf) benn irgenbeinen SJIenfdjen fittlict)

matten toolten? ^eber !ann nur fict) felbft fittlict) madjen. Araber*

niffe, bie bie Äraft ber fittlidtjert Sriebfeber lähmen, unb fctjäblidje

fittlidje Irrtümer tjabe ict) burd) eine toiffenfdjaftlicrje ©t^if aus bem

2Sege räumen toolten. $ann man baZ toirfticf) rticEjt feigen, ober ift

bem ©iferer, ber obigen (Sintoanb ergebt, gar bie geftfieHung toatjrer

(Sittlictjfeit unbequem, bamit er feine fittlictjen Irrtümer, bie toafjr*

fdjeinlict) feinen Neigungen enttyringen, ungeftört toeiter berfolgen rann ?

2Benn eine grofje ftafyl, ja auctj nur einer unfrer 2Jiirmenfd)en,

bielleid)t auctj bie ganje Nation infolge fittlidjen ^rrtum^ unter ber

gauft be§ irrenben gelben ©lücf, Seben, SSermögen, ®t)re berliert,

fo foHen toir nad) biefer tieffinnigen Slnfidjt bie ^änbe in ben <5d)of}

legen, ruljig jufe^en unb un§ mit bem erhabenen ©ebanfen tröften,

bafj mal toieber ein großer £elb unb ibealer ®ummfo£f fittlict) ge»

fjanbelt t)at. ®enn er Ijat ja biefe ®ummb,eiten au§ Sichtung bor

bem ©efe| mit grofeer ©elbftübertoinbung, ja mit Sobeäberadjtung

juftanbe gebracht.

©erabe benen, bie bisher nad) irrigen fittlicfcjen ©runbfäfcen t)an*

betten unb @d)aben anrichteten, foH bie toiffenfd)aftlid)e ©tfjif ben

guten ©Iauben nehmen, bamit nid)t über bie üftenfdjfjeit burd) biefen

guten ©tauben bie böfeften Seiben bertjängt toerben. Unb ntcrjt nur

baä. 2Bir toollen un§ auctj bor 4?eud)Iern fdjüjjen, bie bei unfidjrem
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(Staube ber ©tfjif unfittlidje ©runbfäjje für fittlid) aulgeben, um
unter bem Scheine ber Sittlicfyfeit burdjjufe^en, toaS i^nen gefaßt.

5)en i^rrenben Wollen wir einfäjarfen, bafs fie fittlicfj berantWortlicb,

finb, nidjt nur bai ju tun, toa§ fte für fittlidb, galten, fonbern audj)

mit fdjärffter Überlegung ju ermitteln, Wa3 Wirllidj ftttliccj ift, unb

in foldjer ©rfenntnis Wollen Wir biefe (SdjWadjen im ©eift ein Wenig

unterftüjjen, bamit fie nicfjt fd)äblic£)e Irrtümer, bie ifmen gefallen,

mit bem berWeäjfeln, tuaZ fie ju tun berbftiifjtet finb.

Slber bie Sacfje Imt nodj eine anbere Seite, gcb, betonte baZ

fd^on meljrfad}, unb tro^bem nutzte icf) biefen ©intoanb pren. ®ie

mangelnbe Kenntnis beä Wahren ©efeijeS, ber etljifdje Irrtum, ber

etfiifcfje Zweifel ^at nottoenbig eine Sä^mung ober SdjWätfmng ber

etljtfdjen Sriebfeber, alfo gerabe ber Sichtung bor bem ©efetje, jur

golge. ®enn toelcfje 2Itf)tung !ann idj im tiefften inneren meiner

Seele bor einem ©efe|e fjaben, beffen ^nb^alt tdt) gar nidjt mit

Sid)erl)eit fcnne, unb ba$ öffentlich burd) fittenWibrige Sertürner

gefälfdjt Würbe?

©in jeber — bermöge be§ fobljiftifd) nidjt berfünftelten ge«

meinen SBerftanbeg — , namentlich bie 8"8enb, fii^It e3 burd), bafj

geWiffe Irrtümer unb Schwärmereien niäjt fittlidj finb, unb ba fie

für fittlid) abgegeben Werben, nimmt man bie ganje (Sittlidjfett

nicljt für ernft, I)ält fie für ^ttufion, ja f)ält e§ für unmöglich, fittlid)

ju Ejanbeln. Man meint, ba$ fiitlicfje ^anbete muffe ben gelben

unb ben ^»eiligen überlaffen Werben.

Sie ^ßrääifioniletb.if alfo Witt feinen SJcenfdjen fittlid) machen,

fonbern fie Witt jeigen, Wag fittlid) ift. Vertrauen unb ©inigleit

Witt fie in biefer §infid)t unter ben 2ftenfd)en herbeiführen, ^ft biefe

©inigfeit herbeigeführt, ficljt man e§ bemnäd)fi al§ ©fjrenfadje an,

fütlidje SBerftöfje ju bermeiben, Wirb bie Wafjre Sittlidjfeit in ber

^ugenb gelehrt, fo ift e8 mit ber Soweit ober Sdjamlofigfeit geWiffer

©lemente, bie leichtfertig moralwibrige ©runbfäfce belennen unb

berbreiten, ju ®nbe. ©§ Wirb ein glücflidjerer 3"ftatt° ber ©efettfdjaft

eintreten. ®er 2Bert be§ Sebenä unb bie nüchterne unb jugleid)

boefiebotte greube am einfachen ©afein Wirb Warfen. ®ie 3Jcenfd)en

Werben ftdt) nidjt mefjr beurteilen nadj 3taffe, Nation, Äonfeffion,

fonbern ficö, fct)eiöen in äftüfeiggänger ober ,§alunfen unb redjtfdjaffene,

ftrebfame 2ftenfdjen.

Sie fixere Kenntnis beffen, ti>a$ fittlid) ift, ift bie notWenbige

93ebingung Der Herbeiführung einer fittlidjen SBeltorbnung unter ben

ÜJJcenfdjen, bei „griebenS auf ©rben" unb bamit eines glüdlidjen

3uftanbeS, unb eg ift eine ©djmadj für bie 2Jcenfd)ljett, bafj bie

23id)tigfeit biefer <Sa<f)e niäjt erfannt ift, tropem $ant fdjon bor
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130 Soften 6en 2Beg seigre. @s ift tn§Befonbere eine ©cfjmact}, tote

bon feiten getoiffer $ftaturforfd)er, bie in bie Sß^tlofo^te rjinein»

bfufdjen, orjne fie gelernt ju IjaBen, bie gunbamente ber <SittIi$feit

mttertoüfjlt toerben; ba Ratten toic im bongen 3at)rr)unbert ben

3ttaterialismus (SSogt unb Söüdjner). Äaum toar ber ©artoinismus

aufgefomtnen, fo Begann man — um es brafttfdE) ' ju fagen — bie

Sittlicrjfeit bon ben Stmeifen, Slffen unb ©ctjtoetnen abzuleiten. ®ie

„Blonbe SSeftie" tourbe bergöttlidjt. $e&t tritt eine neue naturtoiffen»

fdt>aftltd^e §rjbotrjefe, bie $Maribttatstr)eorie mit guten 3tefultaten,

aber offenftcfjtlict) unreinlichen, noä) ungeläuterten ^rämtffen auf, unb

flugs fierjt man bie burct) ben ©rfolg begetfterten SInpnger Bei ber

£anb, mittel« biefer falfcrjen 5J3rämtffen bie ©runblagen fidt)erfter

SBiffenfdjaft unb bie unumftöfjlidjen ©runblagen tants anjugreifen.

®af3 fte bamit bas gunbament ber ©tfjt! unterteilten, ift biefen

SKauItoürfen ganj gleichgültig, (Sie foHen in bie <Sct)uIe geljen unb

$ßt)tIofobr)ie lernen, efje fte fidt) herausnehmen, barüber ju urteilen.

SRamentltdj aBer foHen fie fict) iCjrcr SBeranttoortung betoufet fein, fte

foßen toiffen, bafj bie ©ittlic^feit bem 2flenfc*jen nottoenbiger ift aI3

bie erftaunlid)ften, minutiöfeften Äenntniffe ber Stctjterfcfjeinungen

unb ber §Iftronomie, als bie genialften SBerre ber Äunft. aSieIIeicr>t

Befinnen fte fidt) bann, bebor fie bie gunbamente ber (Sittlict)tett

antaften.

Sie g-rage, toeldjen %nf)alt ba3 Sittengefeg t)aBe, ift bie aller*

toüfjtigfte unb nottoetibigfte Slngclegenrjeit ber 2Jienfdjr)eit. S)ie un«

jureidjenbe Seanttoortung fiel bisher ber Religion, bem ©lauben, ju.

(Sie ber fixeren 2Biffenfdjaft ju üBermeifen, ift bie SIufgaBe biefer

2trBeit.

1? ttet Öntegorilifie Jimperntlo. 257



Q3on S. jUCarcus er|'rf>ienen bisher:

i . ^unbamettf ber ©irtlidb/Feif unb [Religion unb bic ÄonfkuFfien

ber 223elf au» ben Slemenfen Stanfs.

(•£ •C'aatfe, ©ürfj|a i. J^Qrj, früher £eip$ig, 1899, jeRf ffröncr.)
'

3. Äanfä 3tet>oIufioneprinsip ($vopermFanifd>es !}}rm$ip).

(JperforD, 1902, 2B. JRtnifyojj. ^m SuäjIjanDel pergriffen.)

3. (Sin 235eg gur roiberfpruc&sfreien Sluelegung ber „ÄritiF ber

reinen ^Sernunff".

Gjrfrf>icntn in Der 2I!tpreu|j. DJicnatsfairift (1904), SD. 41, Jpeft 1 unb 2 (jnni

100. SoDcstiige ffants).

4. 5)as GJrFetmfnieprooIem (ober roie man mit ber Dtabiernabel

pf)ilofopl)ierf).

©emeinPerfhinDIiaje SarlleQung Der Probleme Der ÄritiF. (2. 2Iuf[age. Bering

„Ser Sturm", Berlin, 1919)

5. Sie dlemenfarlefyre jur allgemeinen unb bie ©runbjüge ber

franfjenbenfalen SogiF &anfs.

(£erfpr&, 191 1.)

6. 3)as ©efe| ber 23ermmff unb bie effyifrfjen (Strömungen ber

©egenroarf. 3 e| r ,,3Der 5lategcrifc^e proper *' "-

(OTündjrn, ©rn|t D?einf)arDr.)

7. Sae Problem ber er$enirifcf)en dmppinbung unb feine £öfung.

(Berlin, 1918. 2. 2Iuf[age.)

8. 5tan(3 233eIfgeBdube. (Sine gemeinoerffänblidje Sinfüfjrung in

23orfrägen.

(37lundjen, 1920, Grrnft 0\einIjarDt. 2. 2Iuftage.)

9. ipermann dolens S^corie ber (Srfaf>rung unb $anfe ,,5trifiF

ber reinen Vernunft".

(2I(ipreug. UUonatsfdjrift 1910.)

10. 5)ie 23emeiefül)rung in ber ,,&rifiF ber reinen Vernunft".

((rclbftperlag, @f|en, 1914.)

ii.3n 23or&eretfnng : Staute £)ebuffion ber Svafegorien.

Qlnt neue, für gebilDcte Cefer, PerftänDiidie Snr|1c[Iiing.
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23or Furjem erfcf>ien

:

&ants SBetfgeböube
l?ine gemeinpeiftanblid)e pf>üpfopE>ie in 23ortrögen von Dr. Srnft DTtarcua.

2.2iuflage, 1921, 268 Seifen, preis brpfcfyierf 3IT. 13,— , gebunb.DTi. 18,20

©aS 25udj i|l als Me belle (Sinfül>rung in Äants ©cßriften anerFannt. (£* lieft fidj

wie ein naturroi|7enfa)aft[idje3 23erF, fajreibt iMc „granFfurter 3eitung".

£canf§enben£ale (3r)ftemafi6
Unferfurf>ungen jur 23egrünbung ber SrFennfnistFjeDrie Don Jpans ßoruelius.

272 Seifen ©r.-8°. Preis brofdjierf TR. 10,40, gebunben TR. 18,20

Sie ^^itofop^ie bß£ 2£[f ecfumö
PrDb[erngefd;irf)t[ia;e unb fr;ffernQtifd)elinferfuif)ungen Don Dr. 9fccf>ar& J^oenigs;

roalb, Ptofeffor an ber Uniperfifäf Sreslau. 436 Seifen. 19 18. Preis

E>CD|'tf>ierf TR. 16,90, gebunben TR. ig,5o

Über bie ©cunblagen bec ^äbagogiB
©nSeifragjurgrage bes päbagogifctjen Uniperfitäfsunferricb/fs Don Dr.3vicb,arb

^oenigsrpalb, Prof. a.b. LlnioerfitätSresIau. 1 (2 Seif. Preisbro|'d).?K.5,20

©cunbftagen bec 233af)cnef)mung5leE)ce
Unferfud)ungen über bieSebeufung berSegenffanbsf^eorie unb Phänomenologie

für bie erperimenfelle Pfnrfjologie Pon p. g. CinFe. igi8. 384 Seifen,

preis brofci)ierf TR. 16,10, gebunben TR. 26,

—

3Kocat unb ©efellfdjaffc bes 20. 3a§d)unbecfö
t>on Dr. griij 33ero[$f)eimer. 424 Seifen. Preis brofapierf TR. 7,80, in

£einenbanb 33T. 10,40

£)as ^Pcobtem bec ©ütfigfeif in ber ^itofopfjie

SciDlb ^limeS. Sin Fritifrf)er33eifrag jur ©efii>icf>tc berdrFennfnisffjeorie

Don Jpeinriii) Jfpaffe. 194 Seiten, preis brofd)ierf DTi. 1 [,70, geb. DK. 1.5,60

3nbibibuum unb 233 elf als 28 et: 6

Sine ©runblegung ber Äu[furpE)iIo|opt)ie pon ©eorg Burcffjarbf. 176 Seifen.

Preis brofajiert TR. i5,6o, geb. ig,5o
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£>aö (35e6et
Sine reItgiotisgefd)irf)r[idbe unb reIigionepfr;dE)c>IogifcI)e Unferfucfyung

DPIl

Dr. ^eiebei^ §etlec

3.Derbefferte unb erroeiferfeSIiiflagr. 575©. Preis in Jpalbleinen 3i'rfaD7t.48,

—

„(?mc Wcfrbirfxc bes ©etets rräreroobl bie belle ©efebic^te ber religioren

Kndricflung bes JHcnrAeil." Mugufle Sabotier.

DiefeS 23utf>, baS Den fHuf bes Cerfaffers begrünbet ftaf, wirb in Äürje in einer neuen,

gut ausgeflutteten Jluflage erfrßeinen. 3ieligiöfc 3Jienfrften roerbfu au« iftm reirfte 2In

regung für iftr jnncnleben frftöpfen, irrcligiöfe DTienfrften lernen in iftm bie Derborgenen

feelifrften Hintergründe ber Jr&mmigFeit frftauen.

<)aö 2S3efen be£ jtaf^oligiömug
6 Vorfrage t>on

Dr. griebeirf) -Spettec

Preis brofdjierf TR. 10,90, geb. JR. i5,

—

SiefeS neue Surft feiler« ftat beiben Äcmfeffionen fiel ju fugen, es gehört in bie Jpanb

jebes Proteftanten unb ÄatftoliFen, frftreibt einer unfercr füftrenben Sfteologen.

(Stauben unb SBiffen
3)ie ©efef)id;fe einer inneren dnftoicflung

von

2(uguft Keffer
0. profeffbr ber Pftilofopftie in ©iefjen

Preis gebunden 3K. 10,5o

„XfteolDgifrfte 3iet>ue" 1919: DUit tiefer (Ergriffenheit legt man tiefes originelle Surft,

eine 2Irt Autobiographie in religiös^philofophifrftcr prrfpeFtioe, aus ber Jpanb.

<Jet vSbetmenfcf) unb feine 355ecfe
(Sine (5f>araEferIern:e neuer ^3ragung

D0I1

3o^annes 9Qft. 25ecn>enen
Profeffbr ber Philofophic in Sonn

2g5(5eifen. preis brD|'rf)iertDJi. g,20,£uruöausgabe inSpalbleinmanb'OtR. 13,20

„Q3ofnfrfte Leitung" Dom 9. Jiooembcr 191Ö: Ss ift, als habe Jriebrirft Pauifen feine

(Stftif norftmals gefrftrieben, bercirftert um bie Probleme ber JTienfu)fteit Don 1906—
1
918

unb Derjüngt um eine (Sencration.

c
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